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Beiträge
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1320—1330



[2 ob* unb ©pottgcbidjt

auf $önig 9iubolpf).]

3n ber 2Bie beb ur giften Sd^rift: 2lu3fü(jrlidje

9ladjrid&t Don einigen alten beutfd&en poetifdjen 5)tanu=

feripten au§ bem brennten unb öterjeljnten %atjx*

fjunbertc, toeldjc in ber jenaifdjen 9Mbliotf)ef aufbefyal*

5 ten toerben, 3ena 1754, toirb Seite 8 ber Söat)rt)cit

gerndfe berietet, bafe in bem grofcen Sanbe mannidj*

faltigfter Siebet mehrere Sobgebidfcte borfommen, too*

burdj bie SRatnen Don gelben unb Sönnern beretoigt

Serben. darunter ift aber ba§ Sieb auf ftönig

ic Subolpl) eine fc^r merftüürbige ßrfdjeinung. 63 tritt

auf aU Sob« unb Spottgebicljt, toeldjeS toof)I faum

feines ©leiten ljaben mödjte. 3m Crient fommt ber

ftatt öfter bor, ba& Sinter fid^ mit ifjren ©önnern,

toeit fie e3 an berbienter Seloljnung festen Iafjen,

i> fcinbfelig übertoerfen unb ftatt bisheriger Soblieber

6df)impf* unb Spottgebidjte Derbreiten.

3n unferm gaHe ift merftoürbig, ba& mannidj*

faltige^ Sob burd) einfachen Säbel refraintoeife unter*

brodfjen toirb; jene? sdf)lt bie guten ßigenföaften be§

so Surften auf, ber Spott ift blofc auf feinen ©cij ge*



Literatur.

rietet, ber, toenn 9tubotyI) öon $ab§6urg gemeint

tft, toof)l gu betjeifyen fein mödfjte, ba er tote SJefpa»

fi an ein Steid) toiebet ^crauftetten Ijatte. ©tofee

mächtige fjcinbc mufcte er fid) getoinnen, eine triel*

tierjtoeigte fjamilie auäftatten unb toaä nidjt fonft; 5

toobei freiließ ©änger unb Sibeler ju furj fomtnen

tnodjten.
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(£f)roni! be3 JOtto t>on ^retftngen.

>3ld)t Südjer.

6in früherer SJcfifcer nennt )\d) auf ber cvftcn

Seite SBenbeltnuö Sprengeruä; fpäter fam e3

5 an ben ienaifdjcn Sßrofeffor 3«>^ann 3lnbrea§ 83ofe,

toeldjet 1674 ftarb unb beffen »ibtiotljel, fo aud) biefe

SJtanujcript , gut afabernten SHMioÜjel angefauft

tourbe. flutte 9tadjrt(§t batoon gibt 9Jleufel, Bi-

bliotheca historica, pag. 76, unb empfiehlt e3 3U einer

i" neuen Sluägabc toegen abtoeid>enber ßefearten. J)a3

Sortnat ift grofc Quart, etyer Hein golio ju nennen.

Sie ©röfee ber »ttttet ift: i>oä) 9Vt 3*D rfcinifö,

breit 6 7
/i 2 3oE rljeinifdj. £>ie 3aljl 120. $ie

SJtaterie gutes 5ßergatnent, beffen Stärfe bem fjformat

15 tooty angetneffen. S)cr S9anb Don betn legten 39e»

fifcer, alfo ungefähr in ber Witte be§ fieb^nten

3aljrf)unbert3 beforgt. ©rünc $appe, fdjtoetnSleberner

Stütfen unb Gtfen. Seit ber 3*ü nic^t gebraust,

befföalb ganj rein, grüner toar baä TOanufcript un*

» aebunben, toenigftenä lange 3*ü. 3)at>cx befdjäbigt

auf mancherlei SOBeife; bie erfte ©eite, auf ber e§ maß

gelegen tyaben, buref) £in* unb ^erfdjieben 6ef<$mufct



s Literatur.

unb abgerieben. 3nbeffen baß ein angebunbeneä

DJlanufcript, oben liegenb, ber fjeu^ttgfctt au3gefefct

getoefen. S)ie 6den, tum benen fte einbrang, finb

ftat! gebräunt unb gerodelt, unb felbft bie meljr ge*

fd&onte 9Jtttte beä Stattet toellenförmig; trielletdjt nur ;>

Wenige ©teilen unleferlxdE). S3on ber Glitte be3 S3anbe3

an toortofirt§ ift ba§ §auptmanufcript beffer erhalten.

S)ie ©d&rift geljt über bie ganje ©ette quer burdf),

ift nidjt in Kolumnen gefd&rieben. S)er toeiß gelaffene

Äanb ift oben faft 9luD. 9laä) innen einen fd&malen 10

Ringer breit, nadf) außen atoei fdjmalc Ringer, unten

brei breit. £>ie 9tabelftid&e, toonadf) bie fiinien ge*

flogen finb, burdfjauä ftdjtbar. 2)ie fiinien taum ju

bemerfen, nur gebogen, um bie ©dtjrift au tegeln,

nidjt aU ßinfaffung. S)ie 3>nitialbudf/ftaben finb »

etnfad& rotlj (fein 33lau im ganzen 39anbe), im An-

fange innerhalb beä ©<$riftraume8 begriffen, tfoti

feilen überragenb; nacf)l)er ljerauS auf ben Stanb ge=

rücft, fidf) toerlängernb unb auStoeitenb. S)er Seyt

toorne herein t)on toofylgebilbeter ©cijrtft, ber Guabrat* 20

fd&rtft fidf) nftljernb, bie SSerlüngerung einiger 23ud&=

ftaben nadf) oben unb unten fefyr mäßig, über bem i

fein SPunct. über bem Stoppel *ii am ©nbe jtoei

©tridjeld&en, um eä öom u 3U unterfd&eiben. hierüber

jebodj fo hrie über bie £>anb im SWgemeinen ju

fpred&en, finbet ©d&hrierigfeit, inbem bie §anbe burd&

ben ganjen ßobej ftdfj fceränbern ober abtoedfjfeln.

ßomptet Ijat beren breifeig gestielt unb eben fo triel
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Gfjronif bc3 Ctto Don greifingcit. 9

3eid)en eingelegt. SJon ben erften Seiten liegen fjac-

fimileä bei. (Seilage 9tr. 1.) übrigen^ bleiben fidf)

bie ^auptgüge treu, bie Sdjrift toirb nirgenbä nacfc

laffifl, bodfj balb grö&er, balb {(einer, mit fd&toärjerer

* ober bl&fferer S)inte gefd&ricben. Wandfjmal fd&eint

e3, ate toenn ft$ bie ©djreibenben in Sogen ober

Sagen geseilt Ratten, bann aber toedfrfelt bie §anb

auf einem Statt, ja in einer ^eriobe. *Dtan mddfjtc

fidf) ba3 Original unb bie begonnene 6opie in einer

«o Älofterbibliot^e! Iiegenb beulen, too ein jeber Wönä),

toie er 3*tt gehabt ober Don fonftigen SPflid&ten ent*

bunben toorben, toeiter gefd&rieben. ©leidje Ser*

föiebenljeit gilt tum ben Slbbrebiaturen: fie finb

häufig, unb bodfj läfet fid& fteHentoeiS ba§ Wanufcript

n nodf) redjt gut lefen, too nur einzelne ©tjlben, tljcite

^artifeln, tljeilä bem SBorte angehängt, Derfür^t fielen.

Sie finb nidfjt alle genau beftimmt; benn ei lägt

fid^ aum Seifpiel bemerfen, ba& bal jtoar gc*

toöljnlidfj m bebeutet, aber aucfy öfters nur anzeigt,

20 bafe Ijier einige Sudfjftaben fehlen. 3ur näheren 91 n*

ftd&t liegen einige groben au§ ben üorberen Slättern

unb bem2lnfang ber Sebication an benÄaifer

f5rriebrid& bei. (Seilage 9Jr. 2.) Sic Snterpunc-

tion ift fo gut toie Stull; e3 fommen nur Sßuncte

25 oor, unb ot)iie eigentliche entfdjtebene grammatifd&e

Sebeutung. 6bcn fo ift e3 audj mit ben größeren

Sud&ftaben im Seyte, bie mit einem fdEjtoacfyen rotten

©tridfjelcljen unb nidfjt einmal burdfjauS fjerborgcljoben

•
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10 Literatur.

toerben. ÜJlandjc 9tanbfd>rif t unb Seaeidjnung finbct

fid). 06 3a$l unb Snljalt ber Kapitel fo tute

bie gu gleichem 3^cdtc betgefdjriebenen Marginalien,

beibe tum rotier fjarbe, mit bem Urfprunge gletd§=

zeitig feien, toage idj nidjt 311 entfdfjeiben. Unter bem *

Üejte flehen feiten 9loten mit Heinerer, bod) nid^t

Diel neuerer §anb, fo audj an ber ©eite, unleferlidj

unb neuer. ßine bebeutenbe ©teile $u notiren, be=

biente man ft<$ früher unb fpäter eine§ getoiffen

3ei<$en3 (beS monogrammatifct)en), tootoon bie ätteften 10

rot() unb forgfältig, bie neueren fd&toarj unb flüdjtig

gesogen finb. 3" glauben, bafe ber Gobej nidjt in

einer aH^u langen SReitje Don 3tof)t*n, tnelmeljr inner«

ljalb eine3 *Dtanne8alter§ getrieben fei, baju Wnnten

un§ bie Silber toeranlaffen, toeldje fämmtltdj Don u

giner $anb fdjeinen. S3on if)rem Äunftoerbienft barf

man toofjl golgenbeä behaupten. Cbgleidj bie ^er*

fpectibe unb bie barau§ entfpringenben 33erf)ältniffe

unb Proportionen ööllig toernadjtäfftgt finb, fo toirb

man bagegen bemerfen, bafe ber Äünftler nidjt o^ne *>

Äcnntnifj beä menfdjlidjen ßörperä getoefen; ferner

bafe er mit einer fidjern unb faubern §anb feinen

giguren unb iljren $>anblungen genugfame SJebeutung

unb Setoegung 3U geben getoufet; ein getoiffer natber

3(u§brud gelingt iljm bottlommen, tote bettommenbe «s

2)ur$3eid^nung (Seilage 9lr. 3a.) ber ©eburt

Gfjrifti eine «Probe gibt. §ür ba§ f)öt>ere älter

biefer ^arfteKung ftreitet and) ber llmftanb, bafc
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(Sfponif bei Cito ton Qttt fugen. 11

5Dtarta licgcnb als ätfijrfjnerin fcov^eftellt ift. Diefc

SorfteDung nmrbe fpätcrfjin als refpcctStoibtig angc*

fef)en, ba fogar in folgern menfdjlid)en gaUe ber gött=

liefen 9tatur ber SJtaria ni<f)t Slbbrudj gefdjeljcn fotttc.

5 3« 2lnfang bc§ SBcrfcS finbet man brei fcoflgcgeidjnctc

Stattet üom Sßarabiefe an bi3 §u Sarbanapal. Später«

tjin füllen bic Silber nur ba3 ßnbe unb ben Anfang

}h>ifdjen gtoei Südjern. 2>ie 3af)raaf)l ift ntd^t an«

gegeben. 2Bo fonfttge *Dtanufcripte Dorljanbcn finb,

10 toetben ftenner biefeä gadjä auSmitteln. S5on 2)rutf «

ausgaben befifcen toir bie Strafeburger, beren Sßri«

toilegium 1517 Don *Dtaj imtlian unterzeichnet ift,

luobei toir nur bemerfen, bafe bie 2)ebication an

Äaifer Sriebridj unb ba3 üDanffagungSfdjreiben an

15 ben ßanjler gleidj im Anfange unferS 6obe| fteljt,

ba fie in ber Strafeburger 9lu3gabe hinten angefügt

pnb. 9lngebunben ift ein anbeteS SQBcrl, jebod)

mit bem £>aupth>erf burd) eine 9lote berbunben. (Sei«

läge 9lr. 3b.) 33orgef)eftet mag audj ein fremb*

*> artiges ÜBert getoefen fein; benn auf ber erften, feljr

abgefeuerten Seite fteljt ber 3nbej einer Sdjrift, bie

ton 5Jteteoren mufc gefjanbclt fjaben, tote benn auf

bem Müden biefer Seite unmittelbar bic 3ueignung

an ben Äaifer anfängt.

25 S. V. 1. 111.

3ena, ben 1. 3uti 1820. 3. 28. ©oet^c.
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Nicolai de Syghen Chronicou
T h u r i n g i c u m

fcon

£>errn ©eljeimen 9tatlj bon ©oetlje.

3ena, ben 4. ftofcember 1820. »

Slä^ere 9iad;rid)t Dom SSerfaffer, fiefy 9lad>*

träge. SBefifcer, ba§ ©rofe^erjoglid) SBeimar'icfye

2lrdfjib. SJelannt unb cittrt, fieije 9tad)träge.

Format, Quart, ©röfce, 8 rfyeinifdje 3°H

6 rfjeinifd&e 3oU 2 Sintert breit. »lätteraaljl, 271. io

Materie, Rapier. äBafferaeid&en, lonn für eine

Ärone gelten. SSanb, neu, Pergament, tooljl erhalten.

(Spaltung, boHfommen. ©efecte, al§ fold^e fönnen

bie toei&en S3lötter unb Seiten nid&t gelten, bie l)ie

unb ba fidj finben unb beten einige auägefdjnitten, »

bie anbern aber in ber Steide foltirt finb. 9luf fold^c

leere 33lätter, 73 unb 74, ift Don fpäterer §anb bie

©ei^td^te be§ ©rafen ©leidjen in lateirfifd&er Spradje

eingei^rieben mit atoci lateinifdjen 9toten Don nodfj

fpäteren ^änben. 2)urd)gefd)rieben, ift e3. Stanb, *>

innerer, 7 ßinien, äußerer, 1 3olI, oberer, Vj% 3oH,

unterer, 2 3oU. Sinien, f)öd)ft sart, toertical, 311
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Nicolai de Syghen Chrcmicon Thuringicum. 13

beiben Seiten ben Sianb bejeidjnenb, Iprijontal, nur

jtoei auf einer pagina, um bie ©d&rift im Allgemeinen

3U regeln. 9iabeljtidfje, au fefjen, aber ganj letfe.

Ginfaffung, leine. SJud&ftaben, 3nitiale, aus*

5 geaeidfjnet toic bie fämmtlid&en Stamen, bodfj mit einer

getanffen flie&enben fieid&tigteit. ©d&rift, fetyr Hein

unb unleferlidf) , obgleich toom Anfang bis 3U önbe

feljr egal; in fidfj als Quabrat aufammengefafct, aber

bo<§ mit ©piefcen in'S ßurrent übergeljenb. §anb,

10 burd>gel)enbS auf eine betounbernStoürbige SBetfe gleidfj

;

ber S)intentoed^fel laum flu bemerlen. Slbbretoia*

turen, toenig, mitunter eigene. 3nterpunction,

faft leinen $unct, nur häufige ßolonS. 5Ranb=

fd&rif t. bielfadf}, ältere, neuere, mit rotlj= unb fdfjtoarjer

« Dinte getrieben. 9ludf) proteftantifdfje barunter, im

©egenfafce latljolifd&er Überzeugungen: „Fabulae mona-

chales! Nugae!" 3>nl)alt, nidfjt abgeheilt , aber

burdfj Girfel toerben bebeutenbere Gpodfjen unb überall

bic 9lamen entfd&ieben ausgezeichnet, dagegen toeber

20 SJudf) nodf) Gapitel , nod& irgenb fonft eine Unterab=

Teilung. 33eaeid)nung merlrotirbiger Stellen,

auf mand&erlei Söeife. Silber, fehlen gan§. 3aljr*

3af)l, bie Sf^onif fängt an 480, enbigt 1494, taelcf)eS

man als Saturn beS Slbfd&luffeS um befto fidlerer

2* erlennen lann, toeil ton frember £anb 1521 toenigeS

nad&gebrad&t ift. 5Jiufifalifdf)e 9loten, feine.

Sonftige 3Jianufcripte, in ßrfurt befinbet fid&

eins. (SS toirb geftritten, toeld&eS ton beiben Oii=
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14 fiitetatut.

ginal ober ßopie fei. *Diefjrere 2Berfe iit einem

SJanbe, biefes madjt ben 39anb allein für ftdj.

ßrfter 9lad)trag.

2tu3 3cbler§ Serifon.

«Siggen (9lifotauä t>on) toar ein 2Rönd& im fünfjeljn* s

ten 3al)rf)unbert, h>eldf>er um baS 3o^r 1490 in bem

SSenebtctinerflofter auf bem SJJetersberge $u grfurt lebte,

©eine Sdjriften, toeld&e er öerfertiget, finb folgenbe:

1. 5)a3 Chronicon Petrense, tote c3 insgemein

genennet tt>trb, toetöjeä einen ftarfen Folianten aus» 10

madjt, audfj t)on bemjenigen, toa3 fid^ in Srfurt ju=

getragen, 9lad)ridjt erteilet unb in Vorgebautem S9ene*

bictinerllofter im Manuscripto nodfj aufbehalten toirb.

6S ift eben baäjenige, beffen fid& ber $err föegierung**

ratlj 3o^ann 9Jtortfc Von ©üben in Crrfurt bei 15

akrfertigung feiner erfurtifd^en £iftorie bebienet.

2. äBirb il)m audj bie (Sontinuation be3 Chronicon

Schafoaburgensis jugefcljrieben , tote fold&eä nur er=

toäljnter fycxx 9tegierung8ratlj tum ©üben in einem

Sßrogramma, toeldtjeS er al§ Stector ÜJlagnificuä bei *>

bem lobe beS $rdlaten abami im 3at>re 1081 an-

fdjlagcn laffen, ju ertoeifen gefudjet.

galfenfteinä Sljüringifd&e 6f)ronif. I.Xfjeil, pag.

11 unb 81 (toorauS Cbigeä toörtlid^ ausgesogen ift).*)

*) 9Jlan öergteic^e bamit Fabricii Bibliotheca inediae et

infimae latinitatia, Tom. VI, cur. Christ. Schoettgeuii,

pag. Ö05 §eq.
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Nicolai de Syglien Chronicon Thurmgicuni. 15

3tociter 91 a t r a g.

S)a aber in bcr Sorrebe ju Gudenus, Historia

Erfurtensis, eine juft l)ietl)er begügUdje ©teile folgenber*

maßen lautet: „Secutus ego potissimuni duo: Petreose

i alterum, circa annum Christi MCCCCXC a Nicoiao

de Syghen, istius coenobn monacho, prudenter con-

scriptum, id quod reverendissirai abbatis Adami

gratia obtinui", fo etljeHt nodj nidjt, ba& ber ßrfurter

ßobej in grolio getoefen, hrie benn audj fdjon früher

10 behauptet tootben : ber, toeimarifdje fei ba3 Original,

ber erfurter bie (Jopie.
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©liefe in'S 9teid) ber ©nabc.

Sammlung etoangeli)"cf)cr $reb igten
Don

D. Ärummadjer, Pfarrer $u ©cmarfe.

(Hberfelb 1828. 16. ©r.

©cmarfe tft ein anfefjnlid&er OTarftfleden don

380 Käufern mit Stabtfreifjriten, im SBuppertfjalc

unb 9lmte Carmen bed ^eraogtljumeg Serg, toentg

über Glberfclb gelegen. 2)ie Sintooljner f)aben an*

fefjnlidje Seinen Sanb*, SettbriUid)* unb 3^n= 10

manufacturen unb treiben mit bieten SBaaren fo toie

mit gebleichtem ®arnc einen ausgebreiteten $anbcl.

2)cr Ort fjat eine reformirte unb eine fleine faHjoli*

fdje ßirdje.

3n biefem Crtc fte^t §crr Ärummadjer als $ßre= 15

biger. Sein publicum befteljt auS x$abxkanten, SSer*

legem unb Arbeitern , benen Söeberei bie £auptfad)e

ift. Sie ftnb in itjrem engen Se^irle als fittlttfje

9Renf$en an^ufe^en, benen allen baran gelegen fein

mufc, bafe nidjts SjcentrifdjeS öorfomme, be&ljalb 20

benn aud) bon auffallenben 93erbred)en unter iljnen

!aum bie Sebe fein nrirb. Sie leben in mefjr ober
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toeniger befdfjrdntten Ijdualtcijen 3ufttltiben, altem

ausgefegt, toaS ber SJtenfö als 3Jlcnfd& im Sitt*

lidfjen, im Seibenfd&aftlid&en unb im ßörperlidfjen 3U

erbulben fjat. ©aljer im 2)utd)fdjnitte biete Iranfc

5 unb gebrüdtte ©emütfjer unter benfelben 3U finben

finb. 3m OTgemeinen aber finb fie unbetannt mit

allem, toaS bie ßinbilbungSlraft unb baS ©efüfjl

erregt unb, obglei^ auf ben §auSt>erftanb aurücf*

geführt, bod) für ©etft unb fterj einiger aufregenber

10 Währung bebürftig.

2)ie SBeber finb t)on jeljer als ein abftruS*reli=

giöfeS 33oK Befannt, tooburd) fie fidfj im ©titten

toof)l unter einanber genügten mögen. 2>er 5(irc*

biger fd^eint baS ©eetenbebürfnifc feiner ©emeine ba*

15 burdj befriebigen ju tooHen, bafe er iljren 3"ftönb

befjaglicf), iljre 9Jtdngel erträglich barftellt, audO bie

Hoffnung auf ein gegenwärtiges unb fünftigeS ©uteS

3U beleben gebeult, ©ief* fdjeint ber Qtwd biefer

Sßrebigten au fein, bei benen er folgenbeS Skrfafyren

20 beliebt.

(Sr nimmt bie beutfdfje Überfefcung ber S3ibel, toie

fie batiegt, o^ne toeitere Ärittf, bud&ftäbli<$ gettenb,

als lanonifdf) an unb beutet fie tote ein ungelegter

ftirdjenuater nadfj feinem fd&on fertigen ©tjfteme toitl*

» fürlid^ aus. ©ogar bie tlberfd&riften ber Gapitel

btenen iljm jum Sejte unb bie fyrfömmlidfjen Sßarat-

lelfteOen als ffletoeife; ja er siet)t baffelbe 2öort, too

eS audf) unb in toeld&em Sinne es öorfommt, au

» 0 c t S e i Wtxtt. 42. *t>. 1. flbtli. 2
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feinem ©ebraudjje fjcran unb finbet baburdE) für feine

^Meinungen eine Quelle bon überflie&enben ©rün=

ben, bie er befonberS 311 33crul)igung unb Sroft an*

toenbet.

6r fefct DorauS, ber 2Jlenfd() tauge bon §au§ *

au§ nid^tS # brofyt aud) tooljl einmal mit Seufeln

unb etoiger $öUe; bod& l)at er ftetS baS Wittel ber

ßrlöfung unb Kedfjtfertigung bei ber Sganb. 2)a§

jemanb baburdf) rein unb beffer toerbe, Verlangt et

nidfjt, aufrieben, bafe eS audf) nidf)t fdfjabe, toeil, ba§ 1»

33orf)ergefagte zugegeben, auf ober ab bie Teilung

immer bereit ift unb fdfjon baS Vertrauen aum Slr^te

als Slqnei betrautet »erben fann.

Stuf biefe SGßeife toirb fein SSortrag tropifd^ unb

bilbcrreid&, bie ©inbilbungStraft nad& allen Seiten 1*

Ijingettriefen unb jerftreut, baS ©efüfyl aber concen*

trirt unb bcfd&toidfjtigt. Unb fo fann fid& ein jeber

bünfen, er gelje gebeffert nadf) $aufe, toenn aud)

mefjr fein Dfyr als fein §erj in Slnfprudf) genommen

tourbe. 20

SGßie fidf) nun biefe 33el)anblung3art beS JReligiöfen

gu ben fdjon befannten äljnlid&en aller feparatiftifd^en

©emeinben, §errn(juter, Sßietiften jc. behalte, ift

offenbar, unb man fieljt tooljl ein, toie ein ©eiftlid&er

foldfjer 2lrt toiUtommen fein mag, ba bie Setooljner

jener ©egenben, ttrie anfangs bemerft, fämmtlid^ ope*

rofe, in fmnbarbeit toerfunlene, materialem ©etoinne

Eingegebene 9ftenfd&en futb, bie man eigentlich über
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ifyre förderlichen unb geiftigen Unbilben nur in Schlaf

5u lullen brauet. 2Jlan fönnte befefyalb biefc Vorträge

narfotifdje Sßrebigten nennen; toelcfje fid) benn

fxeilic^ am Haren Sage, beffen ftdj ba8 mittlere

* $eut|"djlanb erfreut, fjödjft tounberlitf) ausnehmen.



ä»onatfd)rift bcr ©efeitfdjaft

bc8 &atertänbtfdE)ett ÜKufeumS in SBbljmeit.

(Srfter Söljrgang.^

$rag, im 23erlag beä »öfjmifdjen EtufeumS, 1827.

3tt)öXf Stüde. 8. *

2)iefe 3eitfd)rift ljat einen großen JBoraug bor

manchen anbern, bafc fic tum einer tooljlgeorbneten

©efeUfd&aft ausgebt, toeldfje toiebcr auf einer natio*

nalen Slnftalt beruht. 2)ef$toegcn gibt fie audj in

bem ganaen fcorliegenben Safjrgang nidjtä grembeS; w

atteä, toa8 fie mitteilt, ift einfyimifdfj unb au ein=

^eimtfrfjcn 3toedfen. Stoburdj gewinnen toir ben ttricf)=

tigen Sorbett, in ein ^öc^ft bebeutenbeä ßanb unb

beffen 3ufiänbe al3 in ein mannidfjfaltigeä <£ine§ un*

aerftreut t)ineinaufel)en. »

&)t man iebodj nfiljer herantritt, t^ut man toofjl,

bie Sage, bie natürltdje SBürbe be§ Äönigreid&S S3ö^*

tnen fid) 3U toergegentoürtigen : e§ ift ein Sanb, beffen

beinahe trieredte SK&umlidjfeit, ringS toon ©ebirgen

eingefdfjloffen, nirgenb§ f)in beratoeigt ift, eine grofje 20

mannigfaltige {Jlufjregion, faft burdjjauS bon eignen
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Cuetlen betoäffert, ein (kontinent mitten im Gontt«

nente, toenig unter taufenb Quabratmeilen enttyaltenb.

Unb nun getoaljren toir in beffen SKitte eine ur=

alte, grofje, auffaßenb=fonberbar gelegene §auptftabt,

bie nad) bem gefährlichen ©lücfätoed^fel mehrerer

3aWunberte no<$ immer befteljt, tljeiltoeife tfTfibxt,

tljeiltoeife toieber tjergefteüt, bettfllert, enttoöllert immer

im Seben toieber aufblüht unb jttfj in ber neueren

3eit burdj Sorftfibte nad& aufeen frötjlidfj in'3 greie

verbreitet.

Um nun ober in möglidjfter ßfirae barauftetten,

toeldjen äuffdjlufc un§ über ein fo toidjtigeS 3nnere§

bie Verbunbene ©efeHfdjaft burd& iljre 5Jtittl)eilungen

au geben geneigt ift, fo orbnen toir bie verfdjiebenen

Steile unter getoiffe 9tubrifen unb toenben uns au=

öörberft au benjenigen, auf toeldfje toir bie Stattftiler

aufmerffam au madjen Urfad)' finben.

fflevöiferung 23öf)men§. Set gläd&enintjatt

biefeä Königreichs beträgt 956 ßuabratmeilen, $rag

aufgenommen; bie gefammte S9et>ölferung aber, ßljri*

ften, 3uben, SluSlänber, unb 5ßrag mit eingefdjloffen,

toirb au 3,732,061 ©eelen angegeben.

2lu3 SSergleidjung mit früherer 3ett ergibt fidfj,

bafe bie SBoIföaa^I feit Vierunbbret&ig Sauren faft

um ben Vierten SHjeil geftiegen ift; ber fjlädjenintjalt

lommt mit ber Qaty ber Setoofyner in ein 33erl)&tt=

ni& von 3909 ^nbtoibuen, $rag3 @intooljner baau

gerechnet.
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hierauf toirb ber fjflöd^enin^alt ber einzelnen

Greife, bic &aty iljrer ßintooljner, fotoo^I bic fidrfftc

als geringfte, bot Slugen gepeilt, bie 3dtjl ber ein^el^

nen Sßotjngebaube mit ben ©intool^nern in parallel

getraut, femer bie llrfadjen einer auffattenben j&J)r» »

lidjen SSermeljrung öorgetragen.

£)ie Staffen ber (Sintooljner toerben auägemittelt,

baS 2$erf)ältni6 be8 männlidfjen $u bem toeiblidjen

©efdjled&t, ingleid&en ber S3erl)eiratljeten $u ben gebt--

gen, toeld&e8 fid(j benn aud& in ben einzelnen ßreifen 10

ab&nbert unb 3U gar angenehmen geograpljifdfjen unb

topograpljifdfjen 39etracf)tungen SBeranlaffung gibt. 9tun

!ommt bie grudfjtbarfeit ber (S&en jur Spraye, ba§

©efdfjledfjt ber ©ebornen, unb bie 2)urd()f<fjnitt33aljl

ber uneljelid(j gezeugten ffinber barf nid&t ausbleiben. »

9lud& ift bei ben ©terbefätten jebe grage beanttoortet,

bie Sangelebenben finb bemerft, bie getoaltfamen SobeS*

arten angeaeigt unb fogar nad& ftreifen fpecieH auf*

gejeid^net.

SBir fd&lie&en mit ben eigenen äBorten be§ toürbi* *>

gen §errn JBerfafferS Dr. ©teljig, $I)t)ficu3 ber

3lltftabt Sßrag, unb treten feinem geäu&erten 2öunfdf>e

bolltommen bei: „2Ber foHte toof)l bei'm ©cfjluffc

biefer Stbljanblung nidf)t eine fjrortfefcung toünfd&en,

bie un§ sugleidf) audfj über ben moralifd&en, pl^ftfd&en »

unb tmtljologifdfjen 3"ftönb ber 93etooI)ncr ber ein^cl«

nen ftreife Siemens genaue 3lufftärung geben möd&te.

9lur bei ßrfüttung biefcä 3Bunfd&e§ bürfte bann biefe
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3ufammenftellung tneljr an 3ntereffe getoinnen unb

als 3Jtateriale ju einer mebicinifdjen Topographie

Sö^menS bienen lönnen. Wögen baljer unfere be«

fonberg auf bem ßanbe toohnenben ©tatiftifer, @eo*

5 grapsen unb 5ß^fifer unä balb mit berlei Beiträgen

erfreuen unb biefe gegentoärtige baterl&nbifd&e 3eit*

färift bamit bereitem."

SBebölferung ber §auptftabt. ©ogleidfj i\at

ber SSerfaffer t>on feiner ©eite bamit Begonnen, 3to*

10 ttjen über bie SSebölferung $ßrag3 au geben, toeldlje

ba§ toon biefer bebeutenben §auptftabt ju erfa^renbe

SBünfd&enätoerttje nach ben oben angeführten Stubrifen

gleidjfaHS barlegen.

SSaccination. 63 bebarf feiner toeitumfidfjtigen

15 unb burchbringenben ©eelenlenntnifj, um au toiffen,

bafc toenn man bem hülfäbebürftigen SJtenfdfjen irgenb

eine neue Slranei ober fonftigeS Heilmittel anbietet,

foldfje fogleidfj als untoerfeH unb in allen gdHen er»

probt angefprodjen toerben, bafc aber fobann, toenn fidj

20 einige Ausnahmen hertoorthun, Unglaube unb SBiber*

fprud£)3geift alfobalb Patj getoinnen unb ba£, toa§

biiher als auüerläfftg unb unatoeifelhaft angefeljen

tourbe, als ungetoifc unb bebenllidj toorgeftellt toirb.

So ging e§ früher mit (Sinimpfung ber natür*

» lidjen SSlattern; iefct fehen toir bie SSaccination mit

gleichem ©d&icffale bebroht. Unb hö<hf* Derbienftlidfj

ift bie SSemüljung beä Slrateä §u nennen , toelcfjer bie

Sicherheit Don folgerechten Seobadjtungen gegen ein*
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3elne, nicf)t genugfam geprüfte SBcifpiclc $u befefttgen

trottet.

Söljmifd&e S&ber. 2lm aHgemeinften unb un*

mtttelbarften bleibt Söhnten bem 9lu3lanbe burdf) feine

Heilquellen toertoanbt. SStcXc taufenb SluSl&nber be« *

fudfjen jene Don bet Statur fo Ijod&begünftigten Quellen

unb finben überall unterrid&tenbe Sd&riften, in toeld&en

man fi<§ über bie ©egenb, bie Statur unb ßigcnfdjaft

bet SOBaffer unb iljre JMfte belehren fann. ßa ift

bafjer bem 3ft>e<fe biefer 3eitfd&rift boUfommen ge= 1»

mag, aud& baSjenige, toa3 fidjj bafelbft 9teue§ ereignet,

Jüralidfj ansteigen, toie e8 fyer oon granjenSbab,

2Jtarienbab unb über bie Temperatur biefer Quellen

gefd§ief)t.

SOBie toir benn überhaupt toünfd&en, bafe biefe u

Sd&rift in ben 2eil)biblü>tt}efen aller S9abeorte möge

SU finben fein, um ben gremben, ber fidfc eine 3«t=

lang in SBöljmen aufhält unb mitunter langtoeilt,

über ba§ ljolje 3ntereffe aufaullären, toeld&e8 ber ©e*

fdf)idf)t§* fo tote ber Staturfreunb in biefem Äönig» »
reiche erfaffen fann.

Sie ©efdfjidjte be§ großen &to\](f)tnxt\ä)%

in ben 3al)ren 1439 bis 1453 iä&t uns in bie

23ertoirrungen eines 3Baf)lreidj8 hinein feljen, too

man bem SBürbigften be§ 3nlanbc3 bie flrone nidjt 2s

gönnt ober aud& tooljl atoifdfjen SBürbigen unb 2Jlädf)*

tigen in'3 ©djtoanfen gerate unb befetoegen ftd& nadj

auswärtigen ©ctoaltljabern umfielt.

i

-
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§ier toerben nun öon bem Herausgeber bcr $At»

fdjrift, $errn fjrana Spalacfij, beffen forfd&enber

fjrleijj unb fdfjarfer SJlidE baS größte ßob toerbienen,

bic SJerljanblungen ü6ct bic neue ßönigStoaljl im

5 3>af)re 1440, fobann ober ein fritifd&er Wadjtrag unb

Angabe ber ljiftorifdfjen gleidfoeitigen Quellen borge*

legt, bie ungebrudften toerben nad& ber 3^^foIgc an=

geführt, aud& bie früheren unb beren SBertlj unb 3"8

üerläffigfeit beleud&tet.

io ©ef anbtf d^aft nadd granlreidij im 3af)re

1464. ©eorg Don 5ßobiebrab toarb enblidfj jum

flönig getollt, feine Stellung jum Sanbe, §u ben

9tacf)6arftaaten, ju ber ßirdfje toar Ijöd^ft fdfjtoierig,

unb als ein grofjbenfcnber überfd&auenber Wann Ijegt'

i5 er ben ©ebanfen, ber fpäteren öoraüglid(jen Regenten

gleichfalls Beiging: man müffe einen 3rürftenbunb

fdfjliefjen, um einem ieben baS ©einige unb einen

frieblidfjen 3"ftanb allen au erringen.

3n SSerabrebung mit ben Königen toon Sßolen unb

» Ungarn erging nun eine ©efanbtfdfjaft an Jßubtoig

XL öon granfreidfj, toie benn nidfjtS natürlicher toar,

als bafe unfer mittleres (Suropa, toenn eS Don Often

f>er au feljr bebrdngt tourbe, um §ülfe nadf) bem toeft=

liefen fynblidfte.

äs SaS SReifebiarium, aus bem SBöIjmifdjen überfefot,

in natürlid&ftem Stile üon einem ©efanbtfdjaftS*

genoffen berfafct, ift eins Don ben unfdfjäfcbaren 2Jlo*

numenten, baS uns in eine toüfte 3"* fjineinblicfen
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Idfct, Don bcr toir qlücf lidf^ertocifc feinen 33egriff mefjr

Ijaben.

5)ie ftrenge ©üljne. 3u Anfang be§ funf=

ae^nten 3a!jrl)unbert3 ergibt ftdjj ein ßreignifc, ba§

un§ gleichfalls ben (Seift jener 3*ü aufg unmittel» s

barfte Dergegentoärtigt. (Sine getoaltfame unDerföljn=

lidfje SJlutradje Dertoirrt fdfcon mehrere 3o^re Ijinburdfj

bie S3erf)ältniffe großer unb Dielgeglteberter fjfamilien.

6in gr&naenlofeS Unheil toirb gule^t burdj ©djtebs*

rid&ter geenbigt, toobei benn Ijödjft merttoürbig er* 10

fdfjeint, bafe bie Dielen 5ßuncte, toeldfje al8 Sebingungen

aufgefegt toerben, pdf) burd(jau3 auf (Mb unb ©dfjritte

jurüdEfü^ren laffen: ©elb aur SSerfitynung ber lebenben

Sefdfj&bigten , au ©eelenmeffen für bog §eil ber 2lb*

gefdfjiebenen; fobann aber Stritte au 5proccffionen unb is

SBallfafjrten. 9luc^ biefeS ijt ein l)ödf)ft au empfef)*

lenber 9Iuffa|.

Belagerung Don Sßrag im 3aljre 1648.

Unter ben ljijtorifdf)en 3luffä{}en seid^net fidf) biefer

Doraüglicfj au3. 3)er breifeigiä^rige flrieg gebt au ?o

ßnbe, fd&on finb bie ©efanbten in SBeftyljalen Der*

fammelt, um ben getoünfdfjten ^rieben enblid& a"

©tanbe au bringen, ©rabe in biefem ljoffnung§DoHen

Momente toirb bie Heine ©eite ber ©tabt 5ßrag Don

ben ©d&toeben überrumpelt unb befefct. SOBic bie ©in*

tuoljner ber übrigen Stabttfjeile be§ redeten Ufer3 ber

Hlolbau fidfj bagegen aur äöeljre fefcen, bie SJrütfe

Dertfjeibigen unb Don bem toeiten Umfang ber 5Jlauern
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ben fjfetnb abtaten, unb toaS bie Stabt unb 39ürger=

fdfjaft inbeffen leibet, ifl eine furchtbare ©efdfcidjte.

2)ie Stubenten unb üßrofefforen ber Garolinifd&en

Untoerfttät t^un fic^ auf's Iräftigfte hertoor, tüchtige

* $auptleute beleben baS 9Jtilitär , unb fo toirb nach

unb nadj bie ganje SSetoölferung mit in ben ßampf

ge§ogen. Sie fjfrauen beforgen SSertounbete, unb bie

3uben, unfähig, SBaffen ju tragen, erzeigen ftd^

mufterljaft bei'm Söffen. 2BaS aber bie »angigfeit

10 biefer Sefdfjreibung bermeljrt, ifi baS Unbeljfilflidje

beiber Parteien, baS fotooljl im Singriff als in ber

Skrt^eibigung unb nur aHgu augenfällig toirb. S)a

jebod) unfer flftenfd&engefühl ftdj auf ber ©eite ber

^Belagerten galten mufe, fo betounbert man ihren un*

u begangenen 2Jtuth unb ihre fd&laflofe S^ätigfeit,

unterbeffen bie geinbe, mit 9Jlacht unb @rnft gleich

anfangs bie ©tabt ju erftürmen unterlaffenb, fid&

rottentoeiS im ßanbe untertreiben , branbfd)a|en,

fengen unb berberben.

» S9ei fo grofcen, lange bauernben, t)öd)ft unerträg*

liehen Seiben toar bafjer nichts natürlicher, als bajj

ein Ztyil ber ^Belagerten fich babon bur<h irgenb .einen

anftänbigen S3ertrag gu entlebigen trottete. 2>ie befc*

halb aufgefegte Gapitulation gibt gu ber ^Betrachtung

» 9Inlaf$, toic ber SDtenfdfj feinen herkömmlichen 3uftanb

eben fo toenig mit SBillen als baS Seben berlä&t,

öielme^r in bem äugenblicf, too er aHeS gu Verlieren

bebro^t ifl, boch attcS bis auf baS ©eringfte gu er*
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Ratten trautet. §ier nun totrb man ftdf) !aum bcB

Säd&elnS ertoeljren, toenn man fteljt, toie biefc um
glüdlidfjen ßintooljner, toeld&e iljre bürgerliche unb

religiöfe greHjeit, SSefi^ unb Seben augenblidES au

öerlieren in ©efaljr finb, bodf) nodfj alle #abe bei* 5

fammen au erhalten unb i^rer ^perfönlid^lett bie

Qtöfetc SEBiOlür au fiebern gebenfen.

Hütt) ift fie nie ben SBelagerern mitgeteilt toor*

ben, toielmeljr fd&eint ber faiferlid§e ©eneral SDon

3»nnocentio Gonti, ber trefflid&e 9Wann, foeld&er 10

mit fo Diel 2ttuH) al§ Älugfjeit bisher ba§ militari*

fdje Regiment geführt, auc^ Ijier abgeraten unb toer*

gögert $1 §aben, toofjl toiffenb, bafe toer, in ben

äu&erften gott gefegt, jur 9tadjgiebigfeit bereit er*

fdjjeint, audfj fdfjon berloren ift. 1*

©lüdeiidfjertoeife madf)t nod& aulefct ber in SBeft*

pljalen gefdfjloffene fj-rieben bem Unheil ein @nbe.

Die t)öd&ft befdfj&bigte ©tobt erfreut fid) iljreS Gl)a*

ralterS; ber Äaifer, banfbar für bie großen 3luf=

Opferungen, für allgemeine Sieb' unb £reue, begünftigt so

alle unb bergifct e§ gana, ba§ 35crfd^icbcn^cit ber

Meinungen unb ber ©otteäöerefyrung bie ©emütljer in

bem Slugenblide trennte, too fie Vereint für poli*

tifdfjeä Safein unb ©elbfterljaltung färnpften.

Übergang aum golgenben. Stadlern toir bei 25

Ärieg unb SSerberben unfre SarfteHung fcertoeilen

laffen, ift e3 tooljl 3eit, bafe toir toieber $ixM-

fcfjteiten unb in SBetradfjtung sieben , toaS für frieb*
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ltd)c Slbftd^ten bei ben toiffenfdjaftltfyn Slnftalten

ber frupften 3C^ in SJöfymen obgetoaltet, unb toenn

unfere fiefer an bem tapfern Setragen ber (Sarolini*

fdjen UntoerfüätSoertoanMen Sljeil genommen, fo

5 toerben fic nun au<f> gern erfahren, tüte e§ eigentlich

mit biefer Slnftalt befdjaffen getoefen, toorüber toir

un§ ettoaS toeitl&ufiger gu fein erlauben, inbem äfyn*

lid&e 3"ftänbe, ©egenfäfce unb ßonflicte bi§ auf ben

heutigen Sag getoaltfam gu bemerten ftnb.

10 Uniöerfitöten gu Sßrag. flaifer Äarl IV.

fam ald ein Spring au§ bem £>aufe Sujemburg nadj

fjranfreid) unb erhielt bafelbft bie erften ginbrüde,

bie man ßrjieljung Reifet; ein fcorgüglidjer , gum

§errfdjen geborener SJlann bemerfte gar balb bic

» beiben ^auptgtoeige be§ 9tegierung3toefen3. 2Biber=

foenftige SSafaßen müffen auf eine unb bie anbere

SBeife gur 2)icnftlid)feit gebraut unb ber (Sinflufe ber

©eiftlitfjteit öerminbert toerben ; baö ßrfte gelang iljm

burd) bie golbne SJuüe fpäter, ba3 Slnbere gu befohlen

*> mad)te er bei 3«ten einen großen SSerfudj, e§ foar:

totffenfäaftlidje Sljätigteit, toetdjc ben ©eiftltd&en bis*

Ijer aHein guftanb, gu Verbreiten unb allgemeiner 3U

maäjen.

Waü) bem SJlufter ber Sorbonner foarb eine Sßra*

2* ger llnfoerfität eingerichtet , Wänner Dorn größten

Rufe tourben ljerbeigegogen, fte brauten einen Sdjfoeif

bon ©djülem mit ftdj, bamalS hing man noch am

TOunbe be3 SehrerS, ja an feinem 2>afein. 2>ie 6aro*

Digitized by Google



00 Literatur.

linifdf>e Untoerfttät, geftiftet 1348, toirb nunmehr ber

hriffenfdjaftlid&e 3Jlittetpunct Oon 2)eutf<$lanb , tote

nad^er, als Statin bic Äaiferfrone übertragen toar,

audfj fid^ aßeS bort als einem politifd&en 9JHttel}mnct

oerfammelte. $

ßtne größere ^requenj f)at man oieHetdjt auf

feiner Uniberfttät gefeiten, bie Slbfidfjt toar löblidEj,

ber 3^etf eines großen ,3ufammenftrebenS erreicht;

aber audfj bie Reibungen borfd&rettenber ©eifter be=

reiteten fretnben Seljren einen empfänglichen Soben. w

gnglanb hatte fdfjon früher fittlid&»religiöfc «Diän*

ner gefanbt, erft SSonifaciuS, toeldfjeS ber Slpoftel

Oon S)eutfd^Ianb toerben follte, inbem er ftd) auf baS

ftrengfte an ben Ütömifdfjen SultuS (jtelt. 9lun aber

fant SBiclef herüber, gerabe im ©egenftnn; ein ein* 15

Siger Sßunct feiner bieten abtoeidfjenben Seljren, ba&

ein jeber fidfj, too cS i^m beliebe, Wnne Ijinbegraben

laffen, gerftörtc bie bisherige ginrid&tung beS tixfy

lid&en ©otteSbienftcS. Die neuen Seljren reiften ben

Unterfud&ungSgeift mädfjtig auf. 2)urdfj 3foljann #ufe so

nafjm bie 33etoegung einen inlänbifdjjen ßtyarafter unb

nationalen Sd&toung. 3nbeffen loar für baS 6d§id*

fal ber UniOerfität Diel entfd&cibenber ber ßonflict

toegen be§ afabemtfd&en Regiments jtoifd&en ben frem=

ben unb einfjeimifdjen 5ßrofefforen. 2)a Äönig SQBcn« »

Sei IV. burdj feine 6ntfReibung ben SJöIjmen baS

Übergetoidfjt gab unb bie bisherigen ungemeinen 5Bot*

redete ben SluSlänbern entjog, fo erfolgte im 3afyre
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1409 bie grofje Sluätoanberung ber lefetern. 9lun

traten bie 9Retnung3berfcf)iebenl)eiten in offenen ©treit

f)erbor, unb e§ entfpann ftdjj barauS grofteä long»

toierigeS Unheil für ©tabt unb 2anb, beren fcielfadfje

s 3errüttung toir nidjjt toieberljolt fdfjilbern tooHen.

3>ie römtf^«Iat^oli}d^e ßetjre ljatte fidj im garten

Äampfe mit ben ergrtmmteften SBiberfadfjern boc^ ftetö

toieber erhoben unb grofcentfjeiU im flönigrcidfje fjer*

gejteHt. 3U t^rer 2)efeftigung, ba bie ßarolinifdfje

io Uniberfität Ijieau fein Söerfyeug fein fonnte, hmrbe

bon Äaifer fjferbinanb I. enblidf) eine neue Sltobemie

gegrünbet unb ben Säätern ber ©efettfd&aft 3efu im

SoCegium su ©t. Giemen^ übergeben.

Sie Garolinifd&e Uniberfttät beftanb au3 t>icr ga=

is cultäten unb übte bie Siedete berfelbigen au§; ber

gerbinanbeifdfjen toaren aber nur Sljeologie unb 5ß!)i*

lofopJjie augetfjeilt. hieraus ergab ftdfj fdfjon ein

SJltfebertjältnifc atoifdfjen beiben, toeld&eS baburd) nod&

ftörfer hmrbe, bafe aud& ein ©egenfafc in ben SJteli*

w gionSmeinungen nodfj fortbauerte, inbem bie Garolina

früher ber utraquiftifd&en unb barauf ber proteftanti«

fd&en Seljre jugetljan, bie Qferbinanbea hingegen bon

Slnfang rein fatfjolifdfj toar. Unter folgen Umjtänbcn

tonnten beibe md§t neben einanber befielen, iljre SDBirf*

a famfeiten mufcten fetnblid& sufammentreffen ; eine 33er«

einigung toar ntc^t au cqtoingen, burdfj ben 2Raieftät3*

brief Äaifer 3iubolpf)3 IL bom 3a$re 1609 hmrbe

bie Trennung beiber nodf) entfdfjiebener au3gefprod(jen.
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9tad) bem bölligen übergetoid)t aber, toeldfjeS burdff

ben entfd&etbenben 6ieg auf bcm toeifcen Serge Äaifcr

fjerbinanb II. über feine ©egner getoonnen, toarb

nunmehr bie Skreinigung jum 9tad&t!jeil ber unter*

legenen Partei ernftlid^er betrieben. £>ie Garolinifdf>e 5

Untoerfität tourbc ber gerbinanbeifdfjen Slfabemie in=

corporirt, unb bie ledere liefe jener nur ein unter«

georbneteä fjortbefte^en.

Slttein toiberforedjenbe S3ert)&ltmffe laffen fld& fo

leidfjt nidfjt berföljnen, unb bem bebröngten Steile 10

mangelte nodEj nidf)t alle §ütfe; fie !am öon bafyr

am toirffamften, tooljer fie am toenigften 3U hoffen

fdfjten. S)er grabifdfjof tum $rag, al§ in früherer

3eit ton SRom au§ betätigter ßanaler ber (Carolina,

fanb fidf) in feinen Seiten berieft, ein 33crgleidf) fam 1*

nidfjt 3U ©tanbe, toeil man ftdfj nodfj fdfjtoerer über ben

SBeftfc al§ über bie SRecfjte bertragen fonnte, unb bon

beiben Seiten tourbe ber ©treit lebhaft fortgeführt.

(Snblidfj fam ton 3lom au3 bie ßntfdjjeibung, bie

äfötcr ber Societät 3efu feien oljne Autorität be§ 20

päpftlidfjen Stufyß Ieine3toeg§ befugt getoefen, ben

Sefifc ber garolimfd&en Uniberfität au§ einer foelt*

lidfjen Spanb anauneljmen, unb berfelbe befcljalb toieber

aurücfaufteilen.

S)ie (Carolina erhielt bemnadf) alle ifjr gehörigen

Privilegien, Segalien, Äleinobien, Urbarien, ©üter

u.
f. f. toieber aurüdf, toobei ftdfj bie S3ftter ber ©ocie*

tat l)ödt)ft nad&giebig unb bemütf)ig benahmen.
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9lunme!)t h>at bic eigne Settoaltung tiefer ©ütet

triebet in §änben ber ßatolina unb beten Selbft*

ftänbigteit babutdd bebeutenb ljettootgeljoben; attein

balb traten fiefj atoifd&en bem $taget etjbifdfjof, ber

5 3efuitenfocietät unb bet ßatolina neue SJlijjfjeHig*

feiten fjetbot. ©ie befeitigen toatb ein Setgleidj

üetfud&t unb nalje ju ©tanbe gebraut, 2lbet ber

bteiBigiäfjtige Ätieg toütfjete baatoifd&en, unb aße§

geriet^ nun in Iangtoietigeg ©todfen unb ttoftfofe

io SSettoittung.

93ei bet fitengen Selagetung Don 5ßtag butdf) bie

Sdjtoeben unb Sßtoteftanten traten fid^ fämmtltd&e

Äfabemüet, befonbetS abet bie öon bet Satolina,

pattiotifefj !?ert>or. ftaifer gerbinanb III. begna*

« bigte fie bej$alb, gab i^r neue SSorjüge, unb bie ge*

ttmnfd&te Sereinigung fd&ien baburd^ nur nodfj meijr

entfetnt.

Sennodj betoirlte baS nun mit gonget 9Jtadf)t

laftenbe Übergehridfjt bet römifdHatljolifdjen Äirdje balb

so einen mdglidfjen 9lbfd^lufe. ©§ tourbe anbefohlen, bafc

gleichförmig bon allen Sßtofeffoten an beiben Unibetft*

täten fo toie bon aßen nun gu ptomotritenben Doo
toren bet Seljtfafc tum bet unbefletften gmpfängnift bet

Sungftau anettannt derben foflte. Sic äufjete Sage

25 toar üon bet Sltt , baf$ jebetmpnn ftdfj $u fügen alle

Utfacf)e hatte. J)ie geiftige äbfonbetung toat hiemit

füt immet gebtod&en unb bie ßatolina in folgern S9e=

tteff mit bet fjetbinanbea auf gleiten »oben gefteUt.
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2Begen bcr übrigen Slnorbnungen ertoartete ber

Äaifer eine änttoort bon 9tom, bie aber im beftimm*

ten Termine ausblieb, tocil man borten baS Sllte

toeber aufgeben, nodj baS 9teue berljtnbern toottte;

befcfjalb man aud& bie&feits im 3a§re 1654 nun aum s

UnionSgefdfjäfte fdfjritt. Die bereinigte Untberfit&t cr=

Ijielt ben Flamen ber ßarl=3ferbinanbeifd^en. 9Jlan

beftimmte Siebte unb SBefugnifj beS GanalerS, beS

StectorS, beS Senats, toobei man bie ©eredjtfame

beiber flörperfd&aften bod& mögtidfjft berüdffid&tigte, w

unb fe|te aulefct als $>aupt ber ganjen Slnftalt einen

©upermtenbenten, ber bie Function eines mobemen

Kurators im toeiteften ©inne auSauüben baS 9ted(jt

tjatte.

9llfo Bis baljin, too tiefe toiberforedfjenben 6le* 15

mente au jener Stit bereinigt tourben, fü^rt uns ein

borliegenber , tum §errn Sßrofeffor ©d&nabel mit

©rünblictyfeit berfafeter 2luffafc, bem toir in unferm

SluSaug genau folgen toottten, tocil baä äf)nlid&e, ja

ba§ ©leid&e in unfern Sagen borgest, befefjalb toir to

allen unb jeben, toeldfje berufen finb, ftdf) mit afa=

bemtfd&en unb fonftigen Angelegenheiten au befd&äfti*

gen, biefeS Kapitel als bon großer SBidfjtigleit em=

Pfeilen mödfjten. 5Jtan totrb l)ier toie überall finben,

baß bie 2Biffenfd§afteu iljren noHjtoenbigen, füllen «

ober lebhaften Fortgang nehmen, inbefj eS benjenigen,

bie ftdf) ftanbgemäfc bamit befd&aftigen, eigentlich um

Sefifc unb $errfd&aft boraüglidf> au ttjun ift.
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Wefrologen. $er SebenSgang ausgezeichneter Seit*

genoffen, ifjre #erfunft, ©djidffale unb Sßertyältniffc bleiben

und oft felbft bei perfönlidjer $efanntfcr}aft oerfdfjloffen

ober bunfel, weit bie TOttljeilung, um fo me!)r fte reiben

* fönnte, fidj um fo weniger forbern ober anbieten läßt.

Srft nad£) bem Ableben bebeutenber Sßerfonen pflegen wir

bie aufammenljängenbere ©eftalt unb bie Ecerfwfirbigfeiten

iljrer Umftänbe 3U erfahren, bie un« 3U 2(uffd)lfiffen über

ityre Gigenfd&aften unb ^Birtlingen bienen. $eßljalb fönnen

10 wir bie Unoerbroffen^eit $u folgen rafdjen Mitteilungen

nur banfenb anrüljmen, fie geben baS bem Wugenblicf

2Bid>tige, Wäljrenb ba3 weitlunauä 58ebeutenbe feine 2)ar»

ftellung oielleid&t erft in fpäter 3u?un ft erwarten muß.

25ie Wefrologen eines beftimmten ÖanbeS werben bei

15 aller 2Jcannidf)faltigfeit ber Anlagen unb 8djicffale bodfj

balb 3Jergteidjungen barbieten, auä benen fid) ein ge-

wiffeä ©emeinfameä im (Styarafter erfenuen läßt. ©dfjon

bei ben Ijier öorliegenben Äuffäfcen bürfte pdf) baä 3nter«

efie biefer ^Betrachtung ergeben.

20 S)ie tum #errn ^tofeffor Villau er gelieferten Wo-

tijen über ftebaelm oerftorbene 2Ritglieber ber ^raÖer

ttjeologifdfjen gfacultät greifen jwar in ber 3*ü etwad

jurüdf, gehören aber bodtj fämmtlid) bem ad&tjelmten

3afjrljunbert an. S)er gleite (Btanb erWeif't ftd) in

13 tljnen mächtig, unb neben bem, baß man nid&t oergeffen

fann, fat^olifc^e ^rofefforen oor &ugen ju fyabtn, wirb

man woljl auefj erinnert, baß man fte notljwenbig alä

Söhnten auaufeljen fytbe.

3)er ßebenäabriß be$ trafen Il)un, SrürfibifdjofS

30 von ^affau, be3 (trafen <£l am«9Jcartinito, be$ ÖJene*

ralä greifferrn 00 n ß oller, bie angezeigten ßebenäbe»

Schreibungen ber Generale Gkaf fltnäfp, ©raf flolo»

3*
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rorat unb ®raf $>ieronl)muS (Sollorebo, ferner bie

führen Steigen über bie (Belehrten 3 ohann Sttatf che!

unb 3ofept) Slabatfch fo tute ben in s$eru burch 3«»

fad umgefommenen 9caturforfdjer £änfe gewähren einen

reichen Überblicf mannigfacher 93erhältniffe, bie bem s

einen ober bem anbern tfefer oft tum befonberem Snter«

effe fein müffen, für jeben aber auch ein allgemeines

^aben fönnen.

#iftorifdje 9tad)lefe. S3om 3lbbc 3ofepf)

TobrotuSfh, bem Slltmeifter fritifcher (^efd^id)tdforfc^ung ia

in Söö^men, finben n?ir mehrere fleine 2luffäfce unb 2ln«

merfungen, in benen man aläbalb ben £>auch überlegener

$enutntffe fpürt. 2)iefer feltne $Rann, welcher frühe

fdjon bem allgemeinen 6tubium flaoifdjer Sprachen unb

®efcf)ichten mit genialem SBücherfteifj unb <perobotif djen \s

Reifen nachgegangen mar, führte jeben Ertrag immer

toieber mit Vorliebe auf bie SBolfä» unb 8anbe8lunbe

oon Böhmen jurücf unb bereinigte fo mit bem grö|ten

ftufmi in ber SBiffenfchaft ben feltneren etned populären

StotnenS. J0

2öo er eingreift, ba ift gleich ocr OTeiftcr fichtbar,

ber feinen ©egenftanb überall erfaßt hat unb bem fidh

bie SBruchftücfe fchnell aum ©anaen reihen. 3nbem er

auö ben großen Arbeiten unfre3*Perfc alfogleich für bie

böhmifche ©efRichte feinen ©etuinn erlieft, oermehrt 25

er rücftoirfenb ben ber unfrigen. Seine 33emerfungen

über baS alte mährifche SReich fuchen in biefe bunfle

Sßerioicfelung ber betoegteften
, aufammenfliefjenben , fidt)

ttrieber theilenben Söölferroogen ba8 £icht ber ßritif ein*

zuführen. @mpfehlen8h?ertt) ftnb gleichertoeife bie Gnt» 30

räthfelung einer bisher unoerftänblichen ©teile in ber

Ghronif be3 GoömaS, bie «emerfungen über bie 2kr-
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Wanbtfcfjaft ftatiifd^er unb norbiftfjer *Dh)tfjologie unb

bie Wadjridjt toon fiegung beä ©runbfteinä ber fteuftabt

$rag.

2ötr erwähnen noef) be$ mit S)obrowäry§ (frläute»

5 rungen oerfeljenen SlrtifelS toon £errn Sprofeffor ßnä
über baS frühere SBer^ftltnife beä gürftentlmmS Xroppau

3U SBöljmen, ferner be3 Sluffafced Don £errn bon ©d)Wa«

benau über Äonrab IL, durften Don 3naim, fobann

oon .§errn Äropf bie Erörterung ber alten 93urg (Sfjlu*

«o mej, fpäter ©eieräberg genannt.

3)te öon £errn Sßrofeffor *DtiHauer mitgeteilte Crigi«

nalmatrif ber juribifdj=canonif(f)en gacultät ber ^rager

(Carolina (o wie bie 9lnjeige bed ^rogrammä be3 $errn

9tector£elb — worin berfelbe bie Süermutfmng begrün«

» bet, nidjt Sodann §ufj, fonbern eine auä sparte ein-

getroffene ©efanbtfdjaft fyibe burdf) tljren SRatfj entfdjeu

benb bei Äönig SStenjel IV. auf (Srrttyeilung be8 SJecretS

gewirft, auf weldjeä ber grofce $lbjug erfolgte — fdjlie-

feen fidj ben übrigen ^Racr)ric^ten bon biefen gewichtigen

20 Uni&erfttätäfadjen bele^renb an.

SRütfblid? auf bie SBewoljner. «£>err ©ubernialratl)

9leumann liefert über bie Sßrobuction unb (Sonfumtion,

über bie öfonomifdje unb tcd^nifdt)c l^ättgfeit SBöfmtenä

einen umftänblidjen f8exityt, ber bie eigenbebingte Sage

25 beä ßanbe*, feine SBebürfniffe loie feinen Überfluß unb

bie grortfdjritte be3 SöotylftanbeS unb ber ©Übung feiner

SBewolmer flar cor klugen ftellt unb mit bem erfreuenben

2tnbti(f einer gebeiljlidjen ©egenwart bie nidjt weniger

j)uuerlöfftge &u$fid)i einer glficfltcfjen 3u^unfI oegrünbet.

50 Ein foldjer Sluffafc erlaubt aber faum einen Sluöjug,

wir müffen auf ir)n felbft berweifen, um barin bie 9te*

futtate be3 vereinten $emüf)ena einer bäterlidj fürforgenben
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Regierung, tüchtig aufcfül)renber SBeamten unb patrio*

tifd^ex *Dtitljülfe t^cilne^mcnb anjufdjauen.

9lud& für bie GntttridTCung ©öljmenä pnb @efell*

fetjaften unb SÄnftalten tjöc^ft nrirffam geworben, in tuet*

cf)en ber ©emeingeift ber ^rtoaten mit bem ©dfjufc unb *

^Beitritt ber SBeljörben au Äroft unb Slnfeljen fid)

bunben. $ie böljmifdfje ©efetlfdjaft ber SQÖi|fcnfdt)aften #

bie patriotifcr)*öfonomifd§e ©efellfdfjaft, bie ©efettfefjaft

bed rjaterlänbifd&cn luteum«, boS polrjted&nifd&e 3nfiitut,

STctiengefettfd&aften unb anbre Vereine au gemetnnityigen w
Steeden geigen pdf) nad) ben öerfdjiebenften föidjtungen

tl)ätig, für CHfenbatjnen , tfettenbrütfen teirb geforgt,

Söollmärfte teerben angeorbnet, bie oormalige unb jefcige

gorftcultur oergltdfjen. 2)ie meiften ber Sfuff&fee, toeldje

oon biefen ($egenftänben einzeln Ijanbeln, ftnb fad)gemä§ 1*

belefjrenb. SBir teerben einige l)ier)cr beaüglidfje nodj

unter eignen Ühibrifen befonberä ljerbor1)eben.

33öf)mtf<ije3 9ttufeum. Söie in anberen Xljeilen

beä öflerreidt)ifdc)en Äaiferftaatä toar audj in ©dornen

bei eifriggefinnten Männern ferjon im 3at)re 1818 leb* 2a

$aft ber äBunfdj pr ©rünbung einer baterlänbifdjen

Slnftalt erteadfjt, teeldfje alle Sntereffen ber befonbern

Nationalität im ganzen Umfange be$ Söortä in ftdj be»

griffe. 9lltertl)fimer, ®efct)icijt8betträge, Urfunben unb

anbre 25enfyeidf)en follten Ijier gefammelt, bie 6prad(je, 2s

bie ©itten unb Eigenheiten beä SöolfS erforfdfjt unb feft*

gehalten, bie Waturgebilbe be3 ßanbeS ^ufammengeftellt

unb jebeä (Sebexen in 2Öiffenfcr)aft, tfunft, ©eteerbfleifc

unb 93crfct)r, öor altem aber ber oaterlänbifdfje Sinn

felbft genährt unb crr)öf)t teerben. 30

$er Aufruf beö Oberftburggrafen r)atte balb bie

ebelften unb tücrjtigften Ifjeilneljmer aus allen ©tänben
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Vereint, reiche <£>ülf§mittel tourben aufammengebracht,

unb bic @efettfd>aft begann fich au geftalten. $och ein

fo roeitgreifenbeö Unternehmen beburfte reifer über«

legung unb mannigfacher 2lnhalt3puncte, um gleich

* Don Anfang in a^ecfmäBiget (Einrichtung feine 2Birf«

famlett ohne ©chtoanfen unb Hemmung ausüben au

fönnen. 3)ie Organifation fam nicht ohne Schwierig-

feit ju ©taube, enblidj aber tonnten bie fertigen Sta*

tuten jur faiferlidjen Genehmigung oorgelegt Werben,

10 bie benn auch im 3<*hre 1822 fehr gnftbig erfolgte unb

ber ©efeUfchaft bie ihrem SBtrten oorgefchriebene Safjn

eröffnete.

©eitbem ftieg bie ©efeHfchaft mit jebem Sahre an

3a f)l unb SBebeutung ihrer SJMtglieber, unb ihr in

15 biefer Etonatfdjrift bargelegter ©taub öom 3ahre 1827

aeigt eine lange föeihe ehrentoerther ^erfonen, bie an

ihr Ztyil fydbtn, oon allen (Stufen unb au$ allen

@laffen, auch bie Srrauen nicht auSgefehloffen. %tt $rä=

ftbenten fehen toir ben hoth^erbienten ©rafen ßaäpar
20 ©ternberg, beffen öerehrter 9tame fchon mehrfach ben

23iffenf(haften ruhmoott angehört unb beffen ^hätig-

feit \)itx leitenb unb oortragenb ba& ®an3e au3ge3etcf)net

förbern ^itft. ©obann folgt ein 2*ertoaltungäau3fchu&

oon acht Sttitgliebern, tynatf bie Slbtheilung ber toirfen»

25 ben SJlitglieber, ber ^hrenmitglieber unb einer befonbem

(Haffe beihelfenber Sfltitglieber, toeldje meiftenfc zugleich als

fammelnb bezeichnet finb.

3)ie ©ammlungen beä EcufeumS ftnb an Hilter-

thümem, Urfunben, £anbfTriften ,
SBüdjern, 9ttünaen,

30 ftaturgegenftänben unb Äunftfadjen fchon fehr anfehnlich

unb mehren fich täglich, fotoohl buret) ©chenfungen al3

burch anbre Aneignung.
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3eitf dfjrif ten. hieben ber böljmifdfjen Sprache bcftcf)t

bie beutfdje jefct als eine nrirflidjj einljeimifdje in Söhnten

unb $at im roiffenfd&aftlid&en unb gebitbeten SebenSfreife

entfd&iebeneS Übergeroidfjt. S)ie meiften SBfid&er unb 3«t*

fünften erffeinen in iljr. Allein bie böljmifdje ©pradfje &

befteljt auclj i^rerfeitd in boller Äraft, unb SBfidjer, 3*i*s

fünften unb glugbldtter für baS Söolf »erben Ijäuftg

in i^r gebrueft. SSeibe Spraken bereinigenb unb ber*

mittelnb, inbem fte leine berfelben berabfäumt, toirft

bie ©efellfdjaft be8 baterlänbifcijen 9ttufeum8 befonberS 10

audfj burdj iljre beiben 3c^fTriften ein, bon benen nur

bie beutfdfce luer ausführlich in SBetradfjt haben, bie bö^

mifd&e aber, treidle ber Soge ber ©ad&en gemäfc in min«

ber wortreichen heften erfdt)eint, nach bem babon mit=

geseilten Sn^t^berid^t als höchft bebeutenb unb fd&äfc- n
bar anfpred&en müffen.

2)ie Erhaltung unb ^Belebung einer Literatur, beren

©pradje ftch in engeren ©rängen abfchliefct, geraume $tit

faft nur bem unteren SBolf überlaffen mar unb mit einer

tljetltoeife eingebürgerten, über große fiänber weithin ber« *>

breiteten ©taatä- unb Jöilbungäfprache *u toetteifern hat,

ift ein geroi& pretStoürbigeä Semüljen, baä eben fo biel

©elbftberläugnung al8 Jfraft unb @cfcf)tcf forbert. S)er

^eid^t^um an SJHttheilungen auö ber filtern böhmifchen

Literatur, bie ja auch eine« ctaffifchen Zeitalters fid) 25

rühmen fann, mufe freilich ftetä bie Orunblage foldjer

^Bemühungen fein. 2)enfmäler ber alten ©pradje in
s
4$rofa unb in Söerfen, @efd&i$täeraählungen, ©ammlungen

bon ©prid&toörtera, «riefe, fteifebücher, £elbenlieber unb

SMfögefänge werben mit forgfältigem giei&e jum S)rutf 30

beförbert. 3nbej? ftfjliejjen fldr) an biefen ßern fcfjon

genug neuere Arbeiten an, @eMdjte mannichfacher 2lrt,
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• Ijtfiorifd&e, fritifd&e unb fogar pt)ilofopf)ifdf)e Buffäfee.

ißatacfü, bcr bie Verausgabe audj biefer 3«tfc^rift be»

forgt, 2)obrotoäfto, fyanta, Xf dfjelafotoSt t), Stollax,

©eblatf cfjet\ ©tooboba unb anbre bilben eine tüd^-

s tigc Steide neubö^mifdjer SdfjriftfteHer, auf beren Sdjul*

tern bie ffortbilbung ber nationalen Literatur unb Spraye

fcfyon ^tnreidjenb emporgetragen fdfjeint, um gegen bie

<ylut^en ber Qtit einfiraeilen geftd&ert ju fein.

Wid&t olmc S3ertt?unberung ftnbet man unter ben in'*

10 Sdfynifd&e Perfud&ten Überfefcungen nebft einem 2luf*

fa£ von Sfranflin unb einigen Plegien von Xibull

audj Spinbarä crfte olnmpifdje Sieg$f)t)mne aufgellt,

unb bafj lefctere als bem 2Jer8maf$e ber Urfdjrift genau

eutfpred^enb angegeben tfi, barf tum bem föeidjttjum unb

15 ber SBtegfamfeit ber böljmifd&en ©pradje fo n?ie pon bem

Talent beä Überfefcerä 9Jlad&atfdjet eine nid&t geringe

SBorfieHung ertoedfen.

93otantfd(jer ©arten, ©djon bcr 9tame ctne§ fo

öorjüglid&en SotanüerS tüte §err 5ßrofeffor 9Kifan,

so bcr fflrafilien unb fo mand&e berühmte Slnftalt ge*

fetjen, fo toie bie SBeforgung burdfc einen erprobten

©artner, tote §err §obor8fty ift, berechtigen ju ben

beften Grtoartungen; audf) finben biefe ftdf) ntdfjt ge*

täufdfjt. S)ie SJeraeidfjniffe enthalten bie 9tatnen ber

25 beften ^ffanjen, toeld&e gegentoärtig bie ©eroäd^§*

Käufer 2)eutfd§lanb3 sieren ;
betrautet man fie genauer

(ei toerben audf) sugleidfj Sßflanaeiv Pom ©räflidf)*

©almtfdfjen ©arten gegeben), fo finbet ftdf), ba& bie

borttgen ©ftrten ben Porjüglid&eren anberer Orte

so gleidjj ftnb.
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S)te aafjlreidfjen Erica, Diosma, Phylica, Passerina

beuten auf tooljlbefe|}tc @apl)äufer, bie Helicteres, Cur-

cuma auf SBarmljäufer. 2)od& bemerft tnan ber tefc*

tern Slrt in ben fraget Siften im 33etl)ä
,

ltm& nur

toenig, unb gar leine ber neuern SKobepflanaen, toeld&e 5

gnglanb fenbet. einige feltene brafütfdje erinnern

bagegen an SBien ober finb tooljl unmittelbar öom

Sirector mitgebradfjt Horben.

2lm entfdfjiebenfien Derrätl) ftdf) aber ber ßinflufe,

toeldfjen bie 9ia cparfd&aft ber $od()gebirge auf ben 10

bortigen jpflanaentoorratf) ausgeübt I)at. 3JHt bem

9Jionat 9Jtai füllt fidjj ba3 3}eraeid&ni§ mit bwt fd&önften

Sltyenpflanaen, bie man in ben meiften übrigen ©ärten

SeutfdOlanbS bergeblidfj fuc^t. Sie erforbern aber audfj

eine gana eigene Gultur, toie fie 3. f&. ©raf Stern* u
berg mit befonberer SSorliebe ftubirt unb gur 9tadfj=

a^mung befannt gemalt Ijat.

Sdfjliejjlici} gebenfen mir aud£) be3 bebeutenben SBerfeB,

bejfen Sln^ctgc toir Ijier begegnen, unb worin @raf ©tern*

berg bie glora ber SBortoelt jum erftenmal in iljrem so

big jefct befannten Umfang geognoftifct)»botanifd& barfteüt.

S)a8 ©anae ift beutfd) au föegenäburg erfd&ienen unb in

trier heften nunmehr abgefdfjloffen ; eine franaöftfdje Uber«

fefcung Ijat eben bafelbfi @raf ©rat) herausgegeben. 2)en

<£nttt?i<Ielung8gang beä geteerten Söerfafferä bürfen toir 25

an biefem Orte ntd&t ausführlich befpvedjen, nur fo feiet

fei 3U fagen erlaubt, bafc höhere $nftdjt unb grünblidtje

iJorfdfjung fo tote ruljtg befonnene unb anfpredjenbe Älar»

Ijeit feinen toiffenfdfjaftlidfjen Vortrag fietä auSaeid&nen.
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Nahrungä« unb Vrennftoffe. Weich an be-

treibe unb großen 2Balbungen, tonnte Vöhmen gegen bie

furchtbaren Nothftänbe, fanget an Nahrungsmitteln unb

Vrennftoff, bor Dielen anbern ßänbem roett gefiebert

5 fdjeinen. $ie ($rfafjrung mahnt jeboch, Vervielfältigung

unb €rfa£ ber beiberlei 9Zott)toenbißteitett niemals au

berabfäumen unb bei ben mit ber Vebölferung immerfort

gejteigerten Vebürfniffen ber ©egentoart auch bie 3ln»

fprüche einer entlegneren 3ufunft bem $luge nat) ju rüden.

10 3n einem fchäfcbaren Sluffafc über ba8 Vaterlanb

ber (hbäpfel unb it)re Verbreitung in Europa erörtert

@raf ©ternberg lichtoott jubörberft bie allgemeine Infto«

rifetje gfrage unb gibt barauf einige merftoürbige Nach-

richten über ben Slnbau ber ßrbäpfel in Vöhmen, roelcfjen

i5 er erft um bie 9Hitte beä achtaelmten 3ar)rhunbertä als

einigermaßen fich oerbreitenb anfefct, unb atoar ^aupU

fachlich als burch tfönig Sfriebrich U. oon Greußen

oerurfadjt, inbem Ü)eil3 beffen nadt)brücfltcr)e Empfehlung

beä (frbäpfelbauS in ©djleften oon ba herüberteirfte, tr)eil$

20 beffen fiebenjähriger flrieg bie Wuöhülfe rooblfeiler unb

ergiebiger Nahrungsmittel fuchen lehrte; toenigftenS tyifyn

im Vöhmifdjen bie Grbäpfel noch immer 23rambort),

ber Angabe nach °<uä Vranbenburger oerftümmelt, toeldjer

Namen bamalS noch *>en preußifdjen bei bem Volf über*

25 toog. Stodj erft in fpäterer Noth tourbe ber Vau ber

(£rbäpfel in Völjmen allgemein unb ift ed feitbem in

angemeffenem Verhältnis geblieben, neben ben Gerealien

immer ^ödt>ft roichtig unb bei beren SHangel unfdjäfcbar.

5luf gleiche SQßeife betrachtet ber oerehrte Verfaffer

30 in einem atteiten Sluffafc bie Steinfohlen. 3)er Überfluß

an Vrennljola, toelchen bie böhmifchen Söalbungen liefern,

foll bie Venufcung eineä roohlfeilen unb brauchbaren



44 Siteratur.

<£rfatjmtttelS ntd^t auSfdjliejjen, unb ber S5au ber ©tem=

fohlen, tooran 33öhmen fogar mit CSnglanb foK toettetfern

fönnen, toirb eifrig anempfohlen.

flaifer=f5r^önaen§»SrüdEe. Söix toenben uns

t)on biefen 9tatureraeugniffen nunmehr 311 einem 2BerIe 5

ber Sedjnif, bei toelchem nationale £üd)tigfeit mehr*

fach in SSetracht !ommt. Sie 5Ronatfdjrift liefert

unS eine ausführliche SJefdjreibmig mit lithogra*

phirten SRiffen bet bei ÄarlSbab über bie Zcpl im

3ahre 182G neuerbauten fteinernen ©rüde, unb mit 10

toahrem Sergnügen empfangen unb geben toxi oon

einem SBerl nähere ßenntnifc, auf toeldjeS unS oom

bortigen ßurorte aurüdfgefehrte greunbe fotooljl toegen

feiner tü^nen Slnlage als forgfältigen Ausführung

fdjon bielfad) aufmerffam gemacht hotten. u

2In ber ©teile biefer merftoürbigen SBrücfe befanb

fidf) oormals f(hon eine fteinerne mit brei Sogen,

jeber 3U 30 fjufj SBeite, toeldje auf atoei Pfeilern

im fjluffc ruhten. SSor biefen Pfeilern hatten fich

bei ber aufcerorbentlichen Überfd)toemmung in ber

9lad)t ahnfd)en bem 9. unb 10. ©eptember 1821 fed)S

oberhalb burch bie gluthen mitfortgeriffene hbtaerne

SSrüden unb fieben bergleidjen ©tege aufgethürmt

unb fomit ©tauung beS SBafferS, Untertoühlen ber

Pfeiler unb Sötberlagen unb enblich ben ßinftura ber 25

Srütfenbogen beranlafct. Um nun für bie fjolge ber=

gleichen ungewöhnlichen SBaffcrmaffen freiem £urd) s

ffufe au beschaffen unb einem ähnlichen UnfaE mög*
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lidfjfi bor^ubeugen, nafjm man für ben neuen Srütfen-

bau nur einen Sogen an, ber jebodfj fetjr fladt) gehalten

toerben mußte, toenn bie fjat)rt über bie Srfidte nidf>t

attju fteil unb unbequem toerben foQte. 2)ie 3lu3=

* füf)tung tourbe auf breierlet Sßeife, in $ola, Sifen

unb Stein, projectirt; ©eine 3Jlajeftdt ber Äaifer

entfliehen jebodfj für lefctere3 ^Material unb geruhten,

au bem SSqu 20,000 ©ulben GonbentionSmünae anau*

toeifen, toeld&er hierauf unter ber Oberleitung beä

10 burefj mehrere Ijtybrotedjmfdje SSkrle, unter onbern ben

SJau ber neuen Äcttenbrütfe bei Saaa über bie Gger,

rüljmttdEjft befannten f. !. Stra&enbaubirectorS Stro=

bad) burd& ben umfid&tigen Strafeenbaucommiffär

Slloljä 3Jlat)cr im |>erbfte 1825 begonnen unb mit

u folgern Gifer betrieben tourbe, bafe fdjon im ÜRobember

1826 bie neue Srticfe aum ©ebraudfj geöffnet toetben

fonnte.

2)er 33qu hatte bei Gint)cimifdfjen unb gremben

allgemeine^ Sntereffe erregt, toeldfjeä ftdf) nadf) SBeg*

20 naljtne be8 SeergerüfteS burdf) ben füljn geforengten

flachen Sogen, beffen ^altbarfeit jebod) ber Saumeifter

tooljl beregnet unb burdfj tüchtige SBtberlagen gefidfjcrt

hatte, au Staunen unb Setounberung fteigerte. S)iefer

Segmentbogen bon 60 ©rab ^at nämlich 96 gufc

» SBeite bei 13 gfu§ über ben biä autn fytytcn

SBafferftanb aufgeführten SSBiberlagen, unb finben

toir nadfj 2Biebe!ing3 bergteidfjenber labelle ber

ausgeführten fteinernen Srüdfen III Seite 484
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beffcn Sßafferbaulunft) in £>eutf<hlanb nur eine

einige mit nahefommenbem Serhältnife, nämlich bie

gleifcherbrüde 9türnberg, beten Sogen 95 g?ufj

SBeite unb 14 gufe $ölje hat. 2)er Saumeifter biefer

im Saljre 1597 mit rotfjen ©anbfteinen aufgeführten j

mcrttoürbigen Srütfe toax ftarl &on Stürnberg,

unb ^at biefelbe, obgleich bamalä ber Sagelohn eineä

3immermann§ ober 6teint)auer3 nur 15 Äreujer be=

trug, bennodj 82,172 ©ulbcn gefojtet. Auf ber

©tra&e Don 5Jlontauban nach 9Ha3a befinbet ftäj io

jebodj eine noch flauer getoölbtc fteinerne Srücfe mit

einem Sogen tum 96 {Jufe 11 QoU SBeite au 11 fjrufc

So.qenhöhe > unb ift biefe bei fteinernen Srücfen mit

einem Sogen, fo biel un§ betannt, ba§ niebrigfte

bi§ jefct in Slntoenbung gelommene Sogenberhältnifc. »

3n gnglanb, grrantreid) unb Italien finb ftoax Der«

fdjiebene Srüdfen mit einem Sogen au 140 biä 150

gufe SBeite in neueren ßeiten aufgeführt toorben,

allein mit nicht unter V« biefer SBeite aur Sogen«

höhe, inbeffen biefe #öhe an ber neuen ßarlSbaber 20

Srücfe noch nicht V' ber Sogentoeite beträgt.

eine fold&e fta^e Spannung toürbe ft<h ber $t)bro*

tett bei biefem nach unfrer grinnerung burch auger«

orbentliche Überfchtoemmungen fchon mehr h&<hft ge=

fährlich getoorbenen {Jluffe toahrfd)einlich nicht erlaubt 25

haben, toenn ihm nicht ba$ bortrefflichfte Material

fo tüte alle fonftigen ted&nifchen Wittel au*

fommenften Ausführung ju ©ebot geftanben hotten.
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S)a§ gange Söerf tourbe nämlid) mit ©ranitblödfen

aui ben fünf ©tunben entfernten ÄarlSbaber unb

©ut= Gießet ©rünben aufgeführt unb babei eine fei*

tene medjanifdje fjrertigteit unb Diele ©etoanbthett

* enttoidelt. 33efonber8 finnreich unb gtoedmäßig finben

ttrir bie auf einer ber Sefchreibung beigefügten platte

bargefteßte Sorridjtung jur 39eif$affung unb 2luf*

fteHung ber im ©urdjfäjnitt 29 bis 35 Sentner fc^toe«

ren, 3 1
/* big 4*/* guß ftarlen SBölbfteine.

io S)er Jennifer toirb bafjer bie nähere 39ef(hreibung

biefeS StoueS fo toie bie angefteHten SBeobadjtungen

toährenb beS ©efcenS ber Ungeheuern, frei getragenen

Saft beS flauen ©etoölbeS in ber 3ritfötift felbfl

mit befonberem 3ntereffe lefen unb ben f. f. Straßen*

is baubeamten au bem ©elingen biefeS in foldjer Soll»

fommenheit feltenen SBerleS, baS übrigens au<h burdj

ein gefälliges unb einfadjeS äußeres anfpricht, ©lütf

fcmnfdfjen.

©djon gereifte bie Einlage unb Ausführung ber

20 ßljouffee, auf toeldjer man t>on Stylifc h« mit großer

Sequemlidjfeit unb Sicherheit ben tjotyn 39erg nad)

tfarlsbab tyxdbtommt, ber f. !. Saubirection jur

größten 6t}te; burch bie am Snbe biefer fiunftftraße

neu ^ergeftellte ©ranitbrüefe ift baS gemetnnüfcige

2s SSBerf gänalidj boHenbet, unb lefctere, mit ber 35c*

nennung ßaifersgranaenS-Srücfe, fleht als ein toür=

bigeS 3)tonument beS erlaubten SBegrünberS biefer

großartigen Anlage. 2Jtögc folche bor ber SlHgetoalt
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aufjerotbentlidjer Slaturereigniffe immerbar betoafjrt

bleiben!

$unftafabemie. £ic btlbenben fünfte haben in

Sßrag, wo eS Weber an großen duftem fehlt, noch bie

Slnläffc eines umfangreichen unb bewegten, ©efchmac! unb i

Littel öereinigenben SebenS jur SBefchäftigung beS Äünft*

terS je mangeln, fdjon immer einen günftigen ©tanb

unb wo nicht glän^enbe, boch gute Unterftüfcung gehabt.

£ie Seiten beS 3urücftretenS unb ber Söernadjläfftgung,

welche alter Drten gu überfielen waren, ^aben auch fytr 10

ben beffern eines neuen MuffdjwungS unb (IfebeihenS

fltaum gegeben.

(£ine 9lfabemie wirft barauf ^in, ben mannigfachen

^Int^ctl für Äunft unb tfünftler üufammenjufaffen, $u

orbnen, $u erhöben. Sie ueranftaltet ÄunftauSftellun« i*

gen, ju Weidjen bie Lieferungen einheimifcher tfünftler.

wenn man alle SBerhältniffe erwägt, immer beträchtlich

31t nennen finb. 3?on foldjer JhmftauSftetlung gibt bie

3eitfchrift guten ©eridjt, ben wir mit Vergnügen ge»

Icfcn haben; ba jeboch, um ficher weiter $u gehen, h"r *>

oor allem eigne« 5lnfchauen ber ßunftwerfe felbft er*

forbert würbe, fo fönnen wir unS biefjmal über ben

©cgenftanb nicht ausbreiten, fonbern begnügen unS, ihn

ber Slufmerffamfeit ju empfehlen.

2Mcf)e reiche ©emählbefammlungen aber in ^rag 25

unb fonft in Söhnten befinblich, läßt fich fchon aus bem

6inen Sßeraeichnifj abnehmen, baS unS £err Valerie»

cuftoS SBurbe bloß bon folchen ßlgemähtben beSßucaä
ßranadj angibt, bie bisher in bem fteller'fchen

Söerjeichnifj ber Söerfe biefeS 9fleifterS nicht aufgeführt 30

waren.
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@onf eröator ium ber Jonfunft. Die Anlagen

jur 9ttufif finb in Sööfjmen befanntlict) äufcerft tierbreitet

;

biefe <5tobe toädjrt gleid&fam freitoiEiö auS bem Söotl Ijer*

cor, unb @enuf$ unb Übung berfelben führen fdjon bom

ßinbeäalter ^er ben entfRieben 5ät)igeu einer weiteren

Gntroicfelung entgegen, ju tuelc^er eä beinah auf feinem

Dorfe weber an Unterricht nodj an Söorbilbern gänzlich

gebricht.

Doct) ^at man bei biefem ben SBöljmen feit SDcenfcrjen«

gebenfen intooljnenben ©d)ajje Don Anlagen balb roa^r»

nehmen müffen, wie fet)r ein bloß natürliche« ©ebenen

gegen bie gforberungen einer toiffenfehaftlichen, jur gröfjten

ÜJtannicfjfoltigfeit unb Umfaffung geftetgerten jfrtnft noch

jurüefftehen Meibt, unb bafj auch baä glücflichfte Talent

be3 GintoirfenS einer grünblichen ©djule ntct)t entrat^en

fann.

£ieuon überzeugt, Ratten im 3a£)re 1810 eine Sin«

$df)t Gönner unb Sfreunbe ber Üonfunft in Sßrag jur 2Be«

förberung berfelben mit fatfertidt>er ®enchmfjaltung einen

herein geftiftet, welcher feine anfelmlichen Littel att«

balb ^iir C^rünbung eines (Sonfcruatoriumä oertoanbte,

worin für eine bebeutenbe 3afyl Don Schülern ein umfaf-

fenber Unterricht eröffnet würbe. Der wohlüberbachte

Stubienptan biefer liberalen Hnftolt erftreeft ftdt) auf

fed)$ 3a^rer unb ber QtQtd geht junächft auf SBitbung

tüchtiger Crcheftermitglieber unb brauchbarer ©änger

unb Sängerinnen für bie ©ü$ne. Der Erfolg t)at fidt)

bis jefct befonberS in erfterer £inftd)t fo wie in 3luä*

bilbung bezüglicher Celjrer bewährt. Die oon bem

(£onferoatorium oeranftalteten Prüfungen, fcfabemien

unb felbft bramatifchen SöorfteHungen laffen auch im

publicum einen friferjen 3lntheil ftch ftet« erneuen.

«oetlje* «Bftff. 42.»b. l.«b$. 4
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gilt im 3at)re 1826 unter bem Sdjufeonfe^en be3

Grflbifd)of3 Don Sßrag geftifteter herein für Utrchenmuftt

toirft in anbrer 5lrt unb Dichtung, inbem er bie großen

ernflen Eceiftertoerfe, beren Aufführung permehrte £ttlf«*

mittel erforbert, mit angemeffener Sorgfalt jur Grfdjei* 4

nung bringt.

#ter ift benn auch baä Requiem Don 2omafd§et,

welche* als eine neuefte Schöpfung beS gefeierten dorn*

pontften in einem toorliegenben #efte ausführlich befpro*

djen wirb, nicht mit Stittfchtoeigen $u übergeben, fo w

tote augleich ber für SBeethooen toeranftalteten firdt)ltchcn

Xobtenfeter ct)renb <5m>äl)nung ju tt)un.

SPoefte. ^Böhmen h*gt in feinem Snnern, tote auch oie

toorliegenben £efte bezeugen, eine reiche bidhterifd)e Slora,

welche fogar gem&fc ben eigentümlich jnriefachen @e= ts

fd&ichtSelementen ir)rcö SBobenS in boppeltem Safein, in

einem bötjmifchen unb einem beutfd&en, t)croorrrttt.

Son bem 3ufammenleben jtoeier (Sprach» unb S)idj=

tung^JPhäwn gibt und 33ötjmen jefct ein merttoürbigeS

2Klb , toorin bei größter Trennung, tote fd&on ber @e* »

genfafc tum Seutfchem unb Slaoifchem auSbrücft, bod)

^ugleicl) bie ftärffte ^erbinbung erfdjeint. Senn wenn

bie bör)mifd)en Sinter, felbft inbem fte alten SJhtftent

folgen, nicht umhin tonnen, burch Sinnesart, ?lu&*

bructöwetfe unb ©ebichtformen boch auch in heutiger u

©Übung Seutfdje ,ju fein, fo ftnb htntoiber bie beut=

fdt)en Sichter in ^Böhmen burch entfehiebene Neigung

unb fteteS 3urücfgehen jum Bitnationalen threrfeitS

recht eigentlich böhmifch.

Unter ben (entern ift als t)erborragenbe3 öeifptcl fce* &
fonberS Äarl (Jgon (Sbert $u nennen, ein fdjöneS

Talent, welche* hauptfächlich böhmtfehe Stoffe gewählt
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unb fte in mel)rfacf)en Sonnen, audj fogar in einem

grofjen &po%, mit geuer unb Seidjtigfeit befymbelt ^at.

Äucij Änton SRüller jeigt eine fdjöne ®abe, fotd^e

Stoffe tyrifdj ju bearbeiten, unb fd&on bei früherer ®e-

legenlpit ift feiner Vornanjen Don ^orirnir unb bef»

fen ftofc Sdjemif mit Änerfennung gebaut toorben.

SJon anbrer Seite Ijaben wir au3 beutfd&er überfefcung

neuere bötymifdje Sonette oon Dollar fennen gelernt,

unb ba audj beutfdje ©ebidjte bon (Fbert unb Sftüllcr

über nationale ©egenftänbe burcr) Stooboba unb £anfa

tn'3 *Bö$mifd&e übertragen toorben, fo fann ber 2lu3taufdj

unb bie 2Bect)felfeitigfeit nun ni<t)t Weiter gelten.

3htä allem biefem aber bürfte baä (Jrgebnijj folgen,

ba§, in ©emäföeit be* fd&on feftgeftettten EertyiltniffeS,

beiberiet fJidfjtungSjtoeige, ber bötnnifd&e toie ber beut*

f dtjc , ifjren wahren @runb unb ©oben bennod^ ftetö in

bem $ntbö!jmtfdjen ju fud&en Ijaben, too ßeben, Sprache

unb ^oefte ber Nation nodj bie eigenfte unb felbfU

ftänbigfte ©eftalt tragen. 33öljmen ift reidfc an $enf*

malen biefer 33lütfjenjeit. 2)te foftbaren Überbleibfel

fetner alten Literatur, nie gang berge ffen, ftnb in unfern

2agen unoerljofft burd& bie reiben Gntbedfungen berme^rt

toorben. $>urdj eine bebeutungSbofle Sc^icfung fanb

grabe in biefer 3«** too bie Siebe jum oaterlänbifcfjen

SUtertlmm überall neu ertoadjt ift, $err ©ibliot^efar

#an!a bie Äöntgin^ofer |mnbfcr)rift, eine Sammlung

böfrmfd&er &elbenlieber, bie un3 audj bereit« in beutfdjer

Überfe^ung burd) jtoei Auflagen befannt geworben. ®te

Sammlungen flaoifd&er unb böfynifdfjer SBolfSlieber oon

Xfd&elafotoäfy unb anbre batyn gehörige Ü7ltttt)etlungen

fd)loffen ftdfj an, unb feitbem bereid&ert ftdt> biefe Lite-

ratur oon 5Eag ju %a%. 9lod^ mannen grö&ern 5unb
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biefer 3lrt ju machen fef^tt e« nid^t an Hoffnung unb

3lu«ftcht, befonber« jefct, ba eine allgemeine Aufregung

für biefe ©egenftanbe burdj ba« böhmifche 9Jhifeum fo

fräftig unterhalten toirb.

So ^äuft ftdt) benn ein Schafe an, ben immerhin, *

nrie wir auch an unfern beutfetjen Schäden foIdt)er $lrt

Ähnliches fehen, nur ein Heiner Äret« genauer fennen

unb genießen mag, beffen SBirfung aber bantm nicr>t

weniger allgemein ift.

$en narurfräftigen unb p^antafiereidt)en (£l>arafter 10

be« altböhmifchen &ben« au« biefen Quellen, au benen

wir auch @h™nifen rechnen müffen, flar unb jiarf h««
öorftrömen ju laffen unb in ihrer auffrifdjenben Se*

hanblung bie Derbheit ber anttfen SRottoe möglichft beU

jubehalten, wollen Wir ben neueren böhmifchen Richtern, i*

wenn fte bergleichen Stoffe wählen, beften« empfohlen

haben, welche« nicht ausliefst, auch ^nen heutigen,

allgemein anfpredjenben behalt bamit au öerfnüpfen.

Z^tattx. &icr if* tn anaumerfen, bafc bie bon

ben böhmifchen Canbftänben geftiftete unb gut unterjtüfcte

$rager ^3ür)nc feit einer langen 9teifje bon Sahren ben beft-

gebilbeten unb in bewährter Überlieferung fortarbeiten«

ben beutfehen Sühnen beizählen ift. Soraüglichfte

latente, welche fid) in 35eutfchlanb aum erften föuhm er-

hoben, ftnb bon biefer Sühne ausgegangen ober fydbtn ts

geraume Qtü thr angehört. 53on ihren neueren <£rfcheu

nungen Wirb berftänbiger Bericht ertheilt, worin unber-

fennbar ba« Streben ift, ba« Sorübereilenbe be« Jage«

im ^ufammenhang aufaufaffen unb mit minber flüchti-

ger Seaiehung au berlnüpfen. 30

9loch befonber« au erwähnen ift bei biefer Gelegen-

heit, ba| bon ber Sßrager Sühne tyxdb neben bem beut«
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fdjen Sdfjaufpiel audfj ju 3^iten ein bö$mifc$e& ben

feinet SJolföfpradje anfänglichen unb irjrer audj in ben

$öfjeren Stftnben nodfj funbigen (Singebornen mächtig er*

göfft unb fo bem nationalen Seben audj biefer einbringe

* lidje 9teij nidjt mangelt.

Debatten. 3udj btefe Subtil finben mit in bem

©c^lugDer^eid^ntg unb betbetgen unfete 3uWe&crtf)ett

batübet nidfjt, bog nut toenige ©eiten biefem ttautigen

©efdfjäft geroibmet finb. SBit tooKen amat bie toaefere

10 JRebaction tum folgen ßonttobetfen nidfjt ganj ab*

mahnen, abet fte bo$ et|udt)en, ficij nut t)ödt)ft feiten

ba3u auflegen $u laffen. übet toen befdt)toeten fte

ftdj? übet 25utdt)teifenbe — unb h>et fjat fidt) übet

bie ntd)t au betlagen? übet mt&toottenbe Stabt« unb

15 2anb3genoffen — biefeS @efdt)ledt)t ftitbt nidn* au§;

alfo nut im äufeetften unb aroat im feltenen gatle

bet eigentlichen SSetläumbung roütben roit betgleid&en

Fügungen tätrjlidt) finben unb ba audt) liebet ben

eigentlichen 9tidt)tet antufen als ba§ publicum, bei

*> toeldt)em ©letcfjgültigfeit unb fcorgefafcte Meinung

getoöljnlidfj obtoalten unb tegieten.

©dt)lu&. Unfre Steige bet gehaltvollen 3eitfchtift

enbet mit bem SBebauern, fo mandt)ed Sd)äj}enätpertr)e3

beä borliegenben etften Saljrgangä gat nidjt ober !aum

25 betüt)rt ju ^aben, nodfj felbft Don ben folgenben 3afn>

gängen irgenb fpredjen $u fönnen. Mein bie Unmöglich»

feit, eine übergroße Söerfammlung öon gleichberechtigten

Ginjelnen in gegebenen föaum aufzunehmen, nötigt 3U

tepräfentattoen Maßregeln, unb totr müffen unä genü«
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gen laffen, bie Wenge unb SRannidjfaltigfeü beä *Bor*

Ijanbenen in t>oraügttd^en ober und befonberd anfpredjen*

ben SBeifpielen einigermaßen oorgeftetlt au $aben.

3nbem wir batyer tum ben beiben 3a^rgängcn 1828

unb 1829 nur anerfennen wollen, bafc il)r $tei$tlmni s

an wertvollen SRittyeihmgen jeber &rt nur ftetä wadj«

fenb erfdjeint, wie fte benn au<$ bie legten Arbeiten be$

ju Anfang 1829 im fect)8unbftebenaigften fiebenSjafjre

leiber bo^in geriebenen 2)obroto3lrj enthalten, wfinfdjen

wir unfern ßefern Antrieb unb Neigung, bie CueHen fo i0

vielfach bele^renber tfunbe nun felbft anjuge^en unb

baburd) jebe fjortfe^ung Don unfrer Seite entbehrlich)

au machen.

3. 3B. oon ©oettje.
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ein fragmentatifdjeä 2agebudj aug gnglanb,

SßaleS, 3rlanb unb fjtantteid),

getrieben in ben 3af)ten 1828 unb 1829.

3»ci I^eile.

9Mnd)en, g. @. grandC^. 1830.

ftin für 2>eutfd&lanb3 Sitetatut bebeutenbeS SBetf

.

$ier toirb un3 ein toorafiglid&er SHann belannt, in

feinen beften Sauren, ettoa ein SSieraiger, in einem

io ^ö^ern ©tonbe geboten, too man fidj ntdjt etft abau*

müben brauet, um auf ein getotffeS 9lit>eau gu ge*

langen, too man früh (Gelegenheit finbet, bet Sdjmieb

fetneä eigenen @lüä3 au fein, unb, toenn baS Sßctf

mißlingt, toit e8 uns felbft anjutet^nen haben.

» Die »tiefe finb in ben 3afjren 1828 unb 1829

auf einet Steife gefdjtieben, toelche mehr im 3^a

fixeuung, in 2lbfid)t, Don SRifcmuth, tum verfehltem

Unternehmen fid^ §u erholen, als au itgenb einem

anbetn Stotd angetteten too rben. ©engtet finb fte

to an eine g&xtlid^ geliebte, genau unb feft berbunbene

fjreunbin, bie man in luraem toieber an fehen ^offt.



5<> Literatur

Der ©dfjreibenbe erfdfjeint al3 geprüfter SBeltmann

bon ©eift unb lebhafter Sluffaffung, als bet butd)

ein betoegteS focialel Seben, auf Steifen unb in Ijöljern

3Jerl)ältniffen ©ebilbete, bane&en au$ aU burdfjge*

arbeitetet freiftnniger 2)eutfd(jer, umftdjtig in Literatur *

unb ftunft.

%Ü guter ©efette tritt er auf, audj in ber nid&t

heften @efeHfdjaft, unb toeift fi<$ immer anftänbig ^u

galten; er bleibt fotoofyl bei ben banalen SBilbljeiten

ber SRennjagb als ben Ijerlömmlidfjen Slugfd&toeifungen 10

ber ©elage fein felbft mddjtig unb ift ungeachtet un*

bequemer S^eumatiSmen unb SJtigränen rüftig bei

ber §anb. 39efonber3 aber fefjlt er fi<§ felbft nie,

toenn er ftdö bornimmt, 2lu8flüge ba* ober borten,

ijin unb Ijer, (reu3 unb quer burtf)äufefccn. 2lHe 2Btt« 1»

terungen finb iljm gleid&; bie fc^le^teften SBege, bie

unbequemften 2Jltttel be§ 2ran3port3, SSerfe^tung be3

2öeg8, 6turj unb SJefdfjäbigung, unb toaä man fonft

jufäHig SBibertoärtigeS nur benfen mag, rühren iljn

feine3toeg§.

S9efd&reibungen Don ©egenben machen ben £>aupt*

infjalt ber Briefe, aber biefe gelingen i^m audfj auf

eine bctounbernStoürbige SBBeife. ©nglanb, SBaleS, be«

fonberS 3>rlanb, unb bann toieber bie 9lorbIüfle toon

gnglanb ftnb meifterljaft gefd&itbert. 9Jian lann 2 s

ftdj'3 nid&t anberS möglidfj benfen, als er Ijabe, bie

©egenftänbc unmittelbar bor Slugen, fte mit ber Qreber

aufgefaßt; benn toie er audfj jeben Slbenb forgfältig
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fein Briefliches Sagebud) geführt haben mag, fo bleibt

eine fo Kare ausführliche 2)arftellung immer noch

eine feltne firfdEjeinung.

2JHt fiterer Steigung tr&gt er baS 3Jionotonftc

5 in ber größten inbtoibueUen 3Jlannidjfaltigfeit bor.

Stur burch feine 2)arfteUung3gabe toerben uns bie

jahllofen berfaHenen SIBteien unb ©dhlöffer 3rlanbS,

biefe nacften Seifen unb laum burdjg&nglidpn 9Roore

BemerfenStoerth unb erträglich. 2lrmutfj unb ßeidfjt*

10 ftnn, SBoljtfja&enheit unb Slbfurbit&t toürbe und ohne

i^n überall abflogen. 2)iefe SJetrieBfamfeit ber

ftumpfen 3a8&9*noffen, biefe Ürintftuben, bie fidfj

immer toieberholen, toerben un§ in ununterbrochener

golge boch erbulbfam, toeil er bie 3uftönbe ertragt.

i5 2Ran mag fid) bon ihm tote bon einem lieben Steife«

gefdhrten nid§t trennen eben ba, too bie Umftanbe bie

aHerungünftigften finb; benn ficf) unb uns toeife er

unberfehenä aufzuheitern. 95or ihrem Untergang

bricht bie Sonne nochmals burch geseiltes ©etoölf

so unb erfd^afft auf einmal burdf) Stdfjt unb ©chatten,

fjfarb' unb ©egenfarbe eine Bisher ungeahnete SBelt

bor ben erftaunten Slugen. SEBie benn feine SReflejionen

über tünftlerifdh sufammengefafcteS ßanbfdfjaftsbilb

unb eine fucceffibe, gleichfam curftbe JReifemahlerei

2» als h^chfl trefflich 3U achten finb.

£>aben toir nun ihn mit ©ebulb burdE) foldfje lang»

toierige pigerfd&aften begleitet, fo führt er und toieber

in Bebeutenbe ©efeUfchaft. 6r befugt ben famofen
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D' Sonn eü in feinet entfernten, faum augänglid&m

3Bof)nung unb bollenbet ba3 95ilb, ba3 mir un3 nadf)

ben Bisherigen ©dfjilbcrungen t>on biefem tounberfamen

Wonne im ©eifte entwerfen fonnten. S)ann too^nt

er populären 3«faTnincnfünften bei, ljört ben @e» >

nannten fpredjen, fobann jenen merfnmrbigen Sfyiel

unb onbere tounberlidfj auftretenbe SJSerfonen. SludO

bergleidfcen @aftmat)le fctylägt er nicfjt au3, too ficf>

ein* ober ber anbere ber gefeierten Xageäljelben gu

eignen ©unften unb Ungunftcn mefjr ober toeniger i»

au8aeid?net. 9ln ber großen irlänbtfdjen fmupt*

angelegenljeit nimmt er menfdjiicfj* bittigen 9lntf)eil,

begreift ober bic 3"ftönbc in aller if)rer SSertoidtelung

3U gut, als bafe er fidj au Reitern ©rtoartungen fottte

Ijinreifeen laffen. i>

SBenn nun aber aud) ber mcnf(f)lidf>cn ©efettfdjaft

mand&er Saum in biefen Briefen gegönnt ift, fo

nimmt bod) bei toeitem bic Sefdfjreibung Don ©egenben

ben größten Sfjeil berfelben ein unb brängt fidj immer

toieber oor. gigentlidf) finb eS aber feine SJefd&rei* 20

bungen, fonbern £)urdf)flüge, bie man mit ifjm auf

3erbred&lidf>en 3Bägeldf)en, oft aud& ju fSrufee mad&en

muf$ unb fidf) baran um befto mcljr ergöfct, aU

man, toeber burdfjnäfjt nodf) crmübet, toeber ab« nod)

umgeworfen, ben Vorfällen ganj ruljig ^ufcfjen fann. »
SDBarum man aber gern in feiner 9lät>e bleibt,

finb bie burdfjgängig fittlidfjen Wanifeftationen feiner

Statur; er toitb un§ burdfj feinen reinen ©inn bei

Digitized by Google



^ürflcr-^uefau, ©riefe eine* Serfiotbenen. 59

einem natürlichen ftanbeln hö<hf* intereffant. <£$

totrft fo angenehm erhettemb, ein toofjlgefinnteS, in

feiner Slrt frommes SBeltfinb ju fth*n, toelcheä ben

äßiberfireit im 5JJenfdfjen ton äBotten unb Sottbringen

5 auf baS anmuthigfte barfteüt. Xic beflen SJorfafce

toerben im Sauf beS Xage§ umgangen, vielleicht baS

©egentfjeil getrau. Diefe incommobirt fein 3nnrc3

bergeftalt, bafj gule^t ein tiefgefühlter, toenn aud)

paraboj auSgebrüdter SJefferungSftnn unter ber gform

10 einer ßljrenfacfje ^tbortritt.

(St fagt: SBenn t<h Bei irgenb einem 2lnla& mein

gtjtentoott einem anbern gebe unb e3 nid)t halte, fo

tmife id) mief) mit ihm fdjlagen; toie toär' e§ benn,

toenn idj mir fel6ft baS ßljtentoort gäbe, bie& unb

i& jenes, toa$ mich oft reut, gu unterlaffen? ba fäm'

idj benn bod) gegen mich felBfl in eine bebenflitfjc

Stellung.

SBäre benn toofjl ßantS fategorifcher 3mperatio

in empirifcher fjorm, gleichnifctoeife, artiger aus»

io ^ubrütfen?

9leligionSbegriffe ober *gefüf)le ftnb, toie man l)ter=

and fieht, ihm nicht jur §anb. 6r befcheibet ftd),

bafe bem TOenfdfjen über getoiffe Dinge feine beutlicfje

MuSfunft gegeben fei.

» Der äußere gultuS, ben man, baS 3"nere ju be*

fchtoichtigen, anorbnet, ift ihm beutlich. Die römifche

Äirdje toie bie anglicanifdje l&fet er beftehen, aber

unbetounben foridfjt er auS, toaS er ton ihnen hält.
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Dagegen betennt er ftdfj au bem, toaä man fonft na*

türlid&e Sieligion nannte, toa3 aber in ber neuern

3ett fdjon foieber ftd(> ju einer anbem Slnftdfjt ge*

toenbet Ijat. 2>er fjrömmelei ift er befonberS auf=

fäffig, unb einige, toic e8 iebodfc fafi fd&einen toiCL, >

tum frember ^anb eingefdjjaltete 2tuffäfce brüefen ftd&

fc^r ftart hierüber auä.

9titterlidf), h)ie oben gegen ftd& felbft, benimmt er

fid> burd&auä, unb bie Strt, toie er ficlj überall an«

fünbtgt, jeber^eit auftritt, bringt tfjm großen SBortljeil. 10

9Jlan bentt ftdfj feine Jßerfon anfef)nlid(j unb angenehm,

er fteHt fid& £>oIjen unb ©eringeren gleid&, allen toifl*

tommen. 2)af$ er bie Slufmcrffamfeit üon grauen

unb ÜJlftbdfjen befonberS erregt, ift tool)l naturgemäfe;

er fliegt an unb toirb angezogen, toeifc aber als toelt* u

erfahrner Wann, bie Keinen $eraen8angelegenl)eiten

milb unb fdfjicflidfj 3U enbigen. fjreilid^ ljat er alle*

an eine innig geliebte, iljm burdjj 9letgung angetraute

greunbin su berieten, tuo er fid& benn tool)l mandfjer

bämjifenber Sluäbrüde bebienen mag. 9lidfjt toeniger *>

berfteljt er fyt unb ba Verfängliche ©efdfjid&ten mit

2lnmut!) unb 3)efd)eibent)eit , toie e8 bie befte ©efefl*

fdfjaft erträgt, fdfjidtlidfj einjufled^ten.

3)ie Seife ift in ben legten 3afjren unternommen

unb burdjgefüfyrt, bringt alfo ba§ 9leufte aus ge= 23

nannten Sänbern, toie ein geiftreid&er, um* unb cin=

ftdfjttger 2Jlann bie ßuft&nbe gefeiten, unä t)or Slugen.

9tad) unfrer SReinung gereift e3 biefem SBerfe 3U
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großem 33ortheil. baß bic gtoci Ickten SSftnbe bor ben

3rt>ei crflen erfcheinen, tooburefj ber ganae SBortrag eine

epifd^e SBenbung nimmt; benn ju iebem, toaS t>or=

ge^t, muß man fich baS SBorhergehenbe benten, toel*

6 dfjeS .buidj bie große (Sonfequena beS ©dfjreibenben,

burch fein ftchreS SSerhältniß ju ber geliebten gfreunbin

erleichtert toirb. SJlit einem Hören (Seifte toirb man

leidet belannt, unb mit bem SBeltmanne finbet ihr'S

gleich bequem, toeil er burdfjauS offen erfdfjeint, ohne

10 eben gerobe aufrid&tig au fein.

Stach unb nach ^ilft uns ber toertlje Wann felbfl

auS bem üraume. 3Jlan fleht, eS ifl ein fchöneS,

höchft fähiges Snbtoibuum, mit großen äußern 33or*

teilen unb $u genügenbem @lüdf geboren, bem aber

is bei lebhaftem UnternehmungSgeifte nid^t Scharrlidfjfeit

unb ÄuSbauer gegeben ift, baher ihm benn manches

mißlungen fein mag. ßben beßtoegen Bleibet ihn auch

biefe tounberfam genialifd^ » gloecflofe , für ben l'efcr

atoecferreidfjenbe Seife gar au gut. £)enn ba toir nicht

» unterlaffen fönnen, englifchen unb irlänbifd&en An-

gelegenheiten unfre Slufmerffamleit auautoenben, fo

muß cS unS freuen, einen fo begabten ßanbSmann

gleidfjfam als forfd&enben Slbgefanbten borten gefdfjicft

au ^ben.

2s Dieß fei genug, obfdfjon nod) biel au fogen toärc,

ein fo lefenStoertheS unb getoiß allgemein gelefeneS

Such vielleicht fdfjneHer in Umlauf au bringen, toeld&eS

auch als 2Rufter eines profaifd&en Vortrags ange»
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rüljmt foerben famt, befonberS in befdjretbenben £ar=

ftellungen, tooljin man immer Ijtngehuefen toirb.

Sd&liefelidj aber, toeil man bodj mit einem folgen

3nbioibuum immer n&ljer belannt toerben toünfdjt,

fügen toir eine ©teile ljinau, bie un3 feine $erfönlidj= *

feit ettoaä nfiljer bringt:

„einige 3"t foäter braute mir ßapitftn S. bie

lefcte 3*itung, toorin bereits mein Sefudj in ber be-

triebenen aJerfammtung unb bie Don mir bort ge»

fagten SBorte nebft ben übrigen Sieben mit aller ber w

in Snglanb üblid/en ßfjarlatanerie brei ober Dier

Seiten füllten. Um bir einen 6chautilloo Don biefem

©enre geben unb augletdj mit meiner eignen S3e

rebfamfeit gegen bidj ein toenig au prunten, uberfe|c

icf) ben Anfang be$ mid) betreffenben 3lrtifel3, too 15

id) in eben bem £on angepriefen tourbe, toic ein

SBurmboctor feinen Rillen ober ein Äofjfamm feinen

$ferben nie befeffene ßigenfd&aften anbietet. §öre:

'Sobalb man bie Slnlunft be3 . . . . erfahren t)atte,

begab fid^ ber 5ßrfiftbent mit einer Deputation auf 20

beffen Qimmtx, um einaulaben, unfer f^ft mit

feiner ©egentoart au beehren.

S3alb barauf trat er in ben ©aal. ©ein Snfe^en

ift befel)lenb unb graaiÖS (coinmanding and graceful).

6r trug einen Schnurrbart, unb obgleidj Don fetjr 25

blaffer garbe, ift bodj fein @efid)t aufeerorbentlidj

gefättig unb auäbrucföDoH (exceedingly pleasiug and

expressif). ßr naljm feinen 5ßla|} am obern (Snbe ber
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Üafel, uitb ftd) gegen bie ©efettfäaft berneigenb, fprad)

er beutlid^ ""b mit allem gehörigen 5ßatljo3 (with

proper emphasis), aber ettoaS frembent 3lccent fol-

genbc Borte* " u.f.to.

* 6ben behalt toerben beim aud) bie jtoei erften

nadjberforocfyenen Steile feljnltd) ertoartet toerben,

befonberS Don Sefern, toeldfje eben jene ßenntniß ber

$erfönlid&teiten, Stauten, 23ert)&ltniffe, 3uflänbe für

notljtoenbigeS ßomjrtement audj ber fdjon an fiel; ano=

10 ntyn ijödjjt intereffanten Überlieferungen hoffen unb

begehren, gfür uns aber toürbe e$ bem SBertlje beS

f8uä)Z nidjte benehmen, fottte ftdj'3 audj am ©nbc

ftnben, bafe einige gietton mituntergelaufen fei.

©oetlje.
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[21 gncf c.

<5rnftf)afte§ ©ingfpiel in 3hm Slufafigen

üon SBuonaöoglia.

Sttuftf Dom eapeflmeifhr $acr.]

SSorertnnerung.

Uberto liebt feine einige Sottet auf baS 3&rt*

lidtfte unb enttoicfelt iljr glütflidjeS 9taturett bur$

forgf&ltige ßraieljung. 6r ift mit tljr auf's innigfte

b toerbunben unb tann bie ljerrlidjfte ßutunft hoffen.

2)ie SJetanntfdjaft 6rneft3, eines jungen leibenfdjaft«

lid&en 9Jtanne§, ftört ba3 gfotnilicnglücf. SSertjältniffe

3U feinen Skrtoanbten ljinbern ifjn, toenigfienS für

ben Sugenblitf, an eine £eiratl) mit Slgnefen §u

10 beuten; aber er toünfdjt fie 3U befitjen unb bebient

fidj Ijierau be8 toertoegenen Jtunftgriff8 , ba& er fid)

ber Softer beliebt unb augleid^ bem 93ater berfjafjt

madjt. 9lun toagt er, iljr feine §anb offen anzutragen,

toeldje fie anaunefjmen geneigt toäre, toenn ber Skter

ts ftd) nic^t auf's ftrengfte toiberfejjte. (Srneft toeife

burdj lünftlid&e »e^anblung bie Seibenfdjaft ber Xodjter

unb bie äBiberfe^lidjteit beS SSaterS au bermetjren,

fo ba& Bgnefe aulefct fid) entfd&lie&t, mit bem @e*
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liebten 3U entfliegen. Stoax toerbinbet er fit^ mit i^r

Ijeimlidf), toeife aber unter ljunbert JBortoänben bic

öffentliche grftärung aufaufd&ieben. £)ie grad&t biefer

JBerbinbung ift eine Sodjter, toel^em Äinbe bie in

einer ljödjjt atoeibeutigen Sage mehrere %af)tt ftd& ab» »

quälenbe 5Wutter bie l)ö<ijfte Sorgfalt fd&enlt, aber

ifjren ©atten fo toemg baburd& ju rühren Oermag,

bafe er ftc burdfj toteberljolte Untreue unb ©letd&gültig*

leit gur 23eratoeiflung bringt. Slgnefe entfdjjliefct ftdj,

Ijeimlidf) gu enttoeidfcen unb 3U ifjrem S3ater auxücf» *<>

aulefjren, bem fie feit 3a^ren leine üflad&ridjjt Don fi<$

}u geben getoagt. 916er fie toeife nidfjt, bafc er au3

©d^rnera über iljre Qflud^t in 9Mand(jolte unb äßoljn*

ftnn oerfatten ift.

ßrneft, ber bei attem Söanfelmutl) bod& immer i»

Seibenfdfjaft für fie Ijegt, erfahrt !aum iljre ßnt*

fernung, als er mit ertoadfjter Neigung iljre ©pur

verfolgt.

£icr beginnt ber

erfte 2lct, so

in einer toilben ©egenb, bei ?Radfjtaeit, unter £>onner

unb SBlifc. ßrneft, begleitet Oon Sanbleuten, fud&t Oer»

gebeng bie enttoidfjene Slgnefe unb entfernt fi$ hierauf.

63 toirb Sag. 9lgnefe mit iljrer Softer tritt

auf. Sie Ijört ftettengeraffel unb fürd&tet einen ent- »

floljenen 3Serbredf)er ; aber e£ ift Uberto, iljr ffiater,

ber fid) aui bem 3rrent)aufe, too man iljn, ben 2Gaf)n-

finnigen, einfperrte, lo3gemad(jt tyat. Sie erlennt i^n,
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übet et fie nid&t. St ift anfangs fteunblidj unb ge*

laffen, fällt jebocij bei ben SBotten: Sätet, SEod&tet,

in SButl) unb toiQ baä Äinb etfd&lagen. 2>ie 2B&d(jtet

bcS 3ttenljaufe3 tommen baju unb bemächtigen ftd)

5 feinet.

S)ie Scene Dettoanbelt fidjj in bie SBoljnung beä

3nfpectot8, S)on $a§quale, bet ftd& an ben ®e*

ba nfen Don Satetfd&aft unb ®to&Datetfd(jaft ergö^t.

Seine Sottet ßatlotta, als Staut, ttitt §u ifjm,

10 balb batauf ba» $ammetm&bdf>en SeSpina, toelclje

bie SEBiebettunft 2lgnefen8, iljtet fonftigen ©ebietetin,

fütfpted&enb anlünbigt. j2)on äquale toiH nidf)t3

Don iljt toiffen unb beft&rlt fid^ in einem 9Jtonolog,

fann abet ftdfj faum ettoeljten, butdfj Slgnefen, toetdje

u i§n übettafd&t, getfifjtt ju toerben. 6t Detlafct fie.

3fjte gteunbin gatlotta nimmt ftd) Ijeimlidfj itjtet

an. Ägnefe toitb batauf Don ßtneft fibettafd&t. Sie

toeif't ifjn ab. gr entfetnt fid) atoifd^en Hoffnung

unb 9ktjtoeiflung. Don SßaSquale Ijat fidj übetteben

» laffen unb loitt 3lgnefen etlauben, iljten eingetettetten

Sätet au fefyt. Sein ttautigeä 3iwmet toitb Dot*

gefteQt, unb eine ljödfrft bebeutenbe Scene steiften

bem SBaljnftnnigen, 3tgnefen, äquale, bem #au8atat

unb bem SBättet mad&t ba3 fjinalc bei etften 9lct3.

25 3^eitet 2lct.

5Wan Ijat ben llbetto in feine ehemaligen Söoljn*

aimmet Detfefct, in bet Sbfid(jt, iljn butefj ftü^et ge*
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lärmte ©egenfiänbe untct betn Seiftanbe feiner Softer

toieber 311t SJefinnung bringen. 68 gelingt an»

fanfli nur gum Sfyil, enblid) aber toertoanbelt ftdj

bie ©cene in einen tum ifym geliebten £>au8garten.

$ier berföljnen fidj guerft burdj SSertnittelung $a$« *

quale'8 unb beS flinbeg 8gne8 unb 6tneft, fobann er»

fennt Uberto nadj unb nadj bie ©egenftänbe, Slgnefen

unb fid) felbft tötetet , unb bie Gegebenheit getoinnt

einen ertoünfdjten 2lu§gang.
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ÜBerfidjt

Der Sorg cfan 9 erinnert an bie frommen 3Bün«

fdfje, toeld&e 9tat1) unb SBürgerfdfjaft an ber (Ehrenpforte

5 t^rem geliebtejten SanbeStjerm entgegen riefen.

%c. 1. Sonett leitet ba3 ©anje ein, befonberä

aber bie nädjftfolgenben ©ebid&te, tooju

3tr. 2. ber Übergang ift.

9tr. 3. Die Sterne besiegen ftd) auf bie Rimmels-

io $etdf)en unb Sternbilber, toomit ba3 Cbfertmtorium

unb ein benachbartes ©ebäube gefdjmfitft toaren.

9h. 4. »turnen unb $ftanaen. DiefeS ©e=

bidfjt betleiljt jenen ©etoäd&fen eine Stimme, toeld&e

an einigen SBoljnungen, fobann aber au$ am rämi*

15 fd&en £>aufe fidj au3§eidf)neten.

9lr. 5. Der ßrana toarb bor bem Sdfjaufoiel-

ljaufe öon einigen Jungfrauen als DarfteQerinnen

ber genannten SJlumen überreizt.

9tr. 6. Sollte bie ÜBerfd^rift einer Cbe führen,

so fotoo^I toegen altertf)fimlid&er ^orm ate toegen be3

iljr eigenen ©ebantenföhnmgeg.
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9h. 7. (Rne gleid&e 2Jejei<$nung ifl aud& bicfcm

©ebidfjte nidfjt $u berfagen.

9h. 8. äBorte ber 3eit Hingen fr&ftig an ein

früheres flraftlieb eines ou§ unferet 9JHtte balb ©e=

fd&tebenen. §

9h. 9. Sollte 2BieIanb8 Pforte übertrieben

fein, toeil toon ba $er biefe Xöne fidj öernefymen lafieiu

9h. 10. ftönnte man mttföedfjt gefellige 9tad)=

barfdfjaft fiberftreiben, ba ba§ ©ebidjt fidfj auf eine

äöotjnung besiegt, toel<$e, ein gefeEige» ©afein be* w

günftigenb, nocfj in gegento&rtigem Salle ft$ einer

glanaretdjjen 9tad)barfcijaft erfreut.

9h. 11. Sie Unfidjtbaren Ijaben aud) ettoaS

Sid&tbareS nadjj äugen getoenbet unb fi$ baburdfr

toürbig }u erlennen gegeben. u

9h. 12. Sbenbiefelben fielet man fyer iljre Sfyrn*

bole in bebeutungSboHen ©nomen auflegen.

9h. 13. ©d&iller3 §allc jeigt ftdjj mit bebeu=

tenben SBetygefd&enlen gefdfjmütft.

9lr. 14. 2)em toieberle^renben 2anbe»&ater *>

ein l>atriotif<$er 3üngling.

9lr. 15. S)a8 römifdfje 2U gelangt 311m SBort,

um anjubeuten, toie SttteS unb 9teue3 fid& einanber

bie §anb reidfjen.

9h. 16 unb 17. 2)a8 ältertljum tebet fter in »

feiner eignen ©prad&e unfre Gmpfinbungen.

9lr. 18. SSolISfeft, bem Stoter bes «Bolls ge=

feiert.



SötUfommen' 73

9tr. 19. SBaffenglana, bcr crneuctcn SBappen

edjte Auslegung.

9h. 20. @ruj$ sut §eimlel)r, ailfttmmiger

SageSruf.

9tr. 21. 5)er ßiebfrauentljurm, ein Denfmal

bei ^Mittelalters, belebt fid), um in bic frommen

©eftnnungen ber ©egentoart auf feine SBeife einau*

ftimmen.

9lt. 22. <Patriotifd>e3 ©tillieben aeigt bie

^eitere SBeljarrlidjteit, bie ftd) einem Ort, einem

gürjtenljaufe, ginetn SSolI unb @efd&&ft getreulich

totbmet.

9lr. 23. ftanbeUmann aus Srüffel; benn

audj Don außen unb aus bet toeiten SBelt toirb ber

SBertlj unb bie ÜBürbe eines ©efammtlebenä unb

stoir!en§ anertannt.

yix. 24. Änabengrufj l&fct Ijier berneljmen, toie

aud) in ÄinbeS* unb SftuglingSmunbe 3^m Sob unb

^reube bereitet fei.

SRr. 25. 3)er Sanbmann fpridjt fid) Reiter,

tfyeilneljmenb unb too^IgefdUig aus.

9tr. 26. Äunftfdjule erllftrt bie an iljrer Pforte

aufgehellten ©innbilber.

9tr. 27. S^IbenrfttM** forbert au ftiHem Waä)-

beulen eines grfreulidjen auf.

Str. 28. ©etynfudjt in liebevoller Sorge.

9tr.29. Die ©aale tut 3lm in löblichem

Wetteifer.
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9lr. 30. Dem 3 rieben So&gefang.

9it. 31. Den ßinjieljenben fiatrtotifd^er 3uruf.

9h. 32. gramiliengem&ljlbe. ß8 tft gegrün«

bete Hoffnung, bog bie bilbenbe Jhmft ft$ mit bet

bidjtenben gut ätollenbung biefeS ßnttourfS bereinigen 5

toetbe.
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3u ben geheiligten $lä|en, too 6t. Sonif aciuS

fettft ober feine ©eljfilfen auerft baä gDangelium ben

Springern angelfinbigt, rennen totr biQig einen

s tooljlgelegenen #figel atoifd|en 9tubolftabt unb 9temba,

toofelbft nidjt fern Don einet ^eilqueQe ein ©otte§=

fj&uSlein entftanb, tooran ftd^ nad& unb nadf) ba3

2)orf anftebelte, £>eil§berg benamf't, anaubeuten, toic

mannet auf biefer ^>ö^e fein §eil gefugt unb gefunben.

10 Sie erfte Kapelle toarb nadj unb nadj aut größeren

Ätrdje; benn felBjl bie uralte Xafel, Don ber toir

foredjen, a*ugt Don früherem äBoljlftanb unb fpät erec

Slbanberung be3 ©ebäubeg. 3u einem ^feilet ber

dufteten SDtauet fanb fid) ein gtofeer Sanbftein ein«

i5 gefügt, beaeidjnet mit tounberfamen ßuabrat&ud&ftaben.

3Retyrere 3af)rt)unberte modfite man bie 3"fötift

ftaunenb betrauten, bi§ ©djiltet biefelbe burdfj einen

ÄUpferftid) in bem Thesaurus antiquitatum, T. II.,

auerft belannt machte, oljne iebodj eine Deutung au

20 toagen. 9lur bie SBorte Lodovic unb Döring glaubte

er au feljen unb fcetmutljete, eS fei ber 3tyilung§=

tractat, hielten ffönig Subtoig bet 6xfie im 3a^r 817
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unter feinen Söhnen gefttftet. 2>abei blieb e§: anbete

©eleljrte gebauten bei 3nfd^rift, oljne biefelbe $u ent*

Ziffern. 3nbeffen broljte bie 3*ü rine gdnalid^e 3Jer*

nidjtung be8 5)enhnal8.

2)iefe3 toarb abet burd§ fjürfotge 3$to Äöniglid&en 5

§oljeit be£ ©tofjfferaogS &on äBeimat mit fo mandjen

anbeten Slltettljfimetn gerettet unb im ^tüftaljt 1816

nadj bet ©tobt gefdjafft, in bem SSot^aufe bet SHblio*

tljel aufgeteilt unb fogleid) in bet 3ettf$rift 6utio*

fitäten im fünften »anbe Seite 507 auf's neue io

belannt gemalt, au<§ bie 3nfdjtift auf einet ßupfet*

tafel mitgeteilt, baneben bie 9rorfäc* be8 beutfdjen

©ptad&gebieteS aufgetufen, Meinung unb ©utad&ten

übet biefe tfttljfelljafte Schrift au eröffnen. UKemanb

abet fanb fidj, bet eine (Etflätung betfelben getoagt is

$ätte.

ßnblidfj gelangte butd) Ijödjfte Setmittelung bie

Slbbilbung beS 2>enfmal§ an £ettn öon Rammet,

toetd&et ben burdjbtingenben SBIitf ju gtforfd&ung

älterer unb neuetet ©dfjtift« unb ©ptac^ge^eimniffe so

audj Ijier betätigte unb eine Sluflöfung betotrlte,

bie toxi ben fjtcunben gefd^id^tlid^en 2lltertl)um3 in

Hoffnung banfbarer 2lner!ennung Ijierburdj über«

liefern.
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©utnmartfdje $aljregfolge

©oct^c'fd^cr ©Triften.

Ü6cr bic SluSgabe ber ©oetlje'fd&en SOBerte.

SRorgenblatt 1816. <Rr. 101.

5 Sdfjon lange 3al)re geniest bei* SBctfaffer baS ©lücf

,

bafe bic Station an feinen Arbeiten nid&t nur fteunblid)

Zfjeil nimmt, fonbern bafc au<$ mancher Sefer, ben

6(§riftftetter in ben ©Stiften auffudfjenb, bie ftufen«

tt»etfe ßnttoictlung feiner geifiigen 39ilbung gu ent*

10 bedten bemüht ift. SBie feljr er biefeS ju fdjäfcen

toeife, ift meiern bereiten Sßerfonen betannt, bie

mit itym in nähern 33erl)ältniffen fielen, aber aud&

entfernte tdnnen barauS abnehmen, bafe il)m itjre

Üljeilnaljme lieb unb toertl) ift, ba er für fte bie

11 2)arfteDung feines SebenS unternommen t>at, beren

#auptatoed e8 ift, bie (SnttoidHung f^riftfteUerif^er

unb fünftlerifd&er f5f&^ifl!eiten aus natfirlid&en unb

menfdfjtidjen Anlagen fafelidjj $u matten.

SBenn er nun aber fcernimmt, bafe man in gleitet

ao Slnft^t ben SBunfdf) ^egt, bie neue Sluägabe feiner

©Triften möd&te d&ronologtfdfj georbnet foerben, fo
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()ält er eS für Sd&ulbigleit, umftftnblidfj anauaeigen,

toarum biefeS nid^t gefd&eljen lönne.

SEöir Ijaben tfoax an ber SluSgabe 6<$iUet'fdjer

2Betfe ein Seiftriel folget .3lnorbnung; allein ber

Herausgeber berfelben toar in einem gana anbern >

fJraHe als ber tft, in toeldjem toir uns gegento&rtig

beftnben. Sei einem feljr toeiten ©eftd&tSlreife ljatte

©Ritter feinen SlrbeitSlreiS nidjt übermäßig aus*

gebellt, ©ie 6t>od&en feiner SJilbung pnb entfd&ieben

unb beutlidfj; bie 2Berfe, bie er au ©tanbe gebraut, 10

tourben in einem furaen Zeiträume toollenbet. ©ein

Seben toar letber nur au Iura, unb ber Herausgeber

überfal) bie üoHbra^te Saljn feines Tutors. S)ie

©oetlje'fd&en Arbeiten hingegen finb &ra*ugniffe eines

ÜalentS, baS ftdf) nid&t ftufentoeiS enttoidtelt unb aud? 15

nidfjt umfyerfdfjtoärmt, fonbern gleidfoeitig aus einem

getoiffen 2Jiittelpuncte fidfj nadf) aßen Seiten ljin Der*

fud&t unb in ber SRälje fotoot)! als in ber gerne au

toirfen ftrebt, mannen eingefd&lagenen 2Beg für immer

fcerlä&t, auf anbern lange be^arrt. SDBer fieljt nid&t, baß *>

Ijier baS tounberlidfjfte ©emtfdfj erfdfjeinen müßte, toenn

man baS, toaS ben Serfaffer gleidEjaetttg befdfj&ftigte, in

(Sinen Sanb aufammenbringen toottte, toenn es aud&

möglid) toare, bie* berfd&iebenften Sßrobuctionen ber»

geftalt au fonbern, baß fte fidfj aisbann toieber ber »

3eit iljreS llrforungS nadfj neben einanber fteEen tieften?

SiefeS ift aber beßljalb nid&t tljunlid&, toeit atoifdfjen

ßnttourf, ^Beginnen unb SSoKenbung größerer, ja felbft
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tleinerer Arbeiten oft triele 3eit Einging, fogar bei ber

Verausgabe bic ^robuetionen tfyiltoeife umgearbeitet,

fiücfen betfelben ausgefüllt, burdf) SRebaction unb 9iet>U

fion erft eine ©eftalt entfcfjteben tourbe, .tote fte ber

5 2lugenblidt getoäfyrte, in toeld&em fte ben 2öeg einer

öffentlichen grfdjeinung betraten. S)iefe SerfaljrungS*

art, bie tljeilS aus einem unruhigen Naturell, tljcilS

aus einem fefjr betoegten fieben ljertoorging, !ann auf

feinem anbem als bem angefangenen Sßege beutlicfj

10 gemalt toerben, toenn bem Serfaffer nämlid(j getofil)rt

ift, feine Selenntniffe fortjufefcen. ätSbann toirb ber

triette S3anb, toeld&er bis ^u 6nbe Don 1775 retd&t,

bie bebeutenbften Anfänge borlegen; burd) bie Steife

nadj 3tal«n toirb fobann bie erfte WuSgabe bei

1* ©öfdfjen unb toaS bis baljin DoHbradfjt toorben, in'S

Älare gefegt, toorauS benn Verborgenen bürfte, bog

eine ßufaimnenftellung nad& 3af)ren unb ßpod&en

feineStoegS $u leiften fei.

9lod& anbere Setradfjtungen treten ein, toeldje nid)t

30 abgutoeifen ftnb. Die *Dief)qal)t ber Sefer Verlangt

bie <Sdjrift unb nidfjt ben ©dfjriftftetter; iljr ift barum

3U tljun, bafe fte bie Arbeiten, verriebener ärt unb

5?atur gemafc, in ©rupfen unb Waffen beifammen

finbe, aud& in biefem Sinne einen unb ben anbem

39anb ju irgenb einem ©ebraudjj ftd& toäljle. £er

ßomponift, ©ftnger, 3)eclamator toill bie Sieber,

bie türjern ©ebid&te beifammen, um fid) beren auf

Seifen, in ©efeOfdfjaften bebienen au Wnnen. 2)tefe

Digitized by Google



80 Literatur.

fämmtlid&en greunbe würben unjufrieben fein, toenn

fte folcfje $robuctionen, bie fie ooraüglidf) intcrefftren,

in Diele Sanbe ^erftreut fäfjen. 3a & bürften nid&t

einmal mehrere fa&tere Sieber, bie fdfjon componirt

unb gebrudtt finb, in biefe Ausgabe aufgenommen s

toerben, toeit fie einer gpod&e angehören, bcren Dötttger

21bfd()lu& ben 9ta<tyfommen überlaffen bleibt.

Ilnb fo toirb man benn audf) bcm Verleger @e=

redfjtigfeit hriberfafjren laffen, toenn er bie ©nrtd&tung

traf, bafc bie erfte 2lu3gabe boHfommen brauchbar 10

bleiben unb mit Wenigem Sluftoanbe ber Reiten völlig

glettfj ergänzt toerben fönnte.

£5amit man aber be§ SScrfafferS »creittoiUigteit

fcfc, allen billigen SBünfdfpn entgegen au fommen,

fo totrb er biefer neuen Sluägabe einen »uffafc ^ingu« »

fügen, ber baSjenige, toa3 in ben SJetenntmffen fdfjon

gefagt toorben, im furzen toieberljolen unb ba3, tua§

nodf) a« fagen übrig bleibt, gleid&fallS tura, iebod)

toefentlidj) barlegen toirb.

6inb bie oerfprod&enen atoön^9 SSänbc burdf) bic »

©unft beS $ublicum3 beenbigt unb herausgegeben,

atebann toirb eljer bie grage au beanttoorten fein,

in toie fern eine fjrortfefcung, ja Oielleid^t aucfj eine

2tu3gabe ber toiffenfcfjaftlidjen Arbeiten au toünfdjen fei.

Unb fo glaubt man burdfj aufrichtige Darlegung »

ber Umftanbc bem tfytlneljmenben toof)ltooHenben Sefer

fo Diel als möglid& genug getrau au haben.

SSkimar, SJtära 1816.
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60 lauteten ßrflärung unb aSorfafc, toie baS

SJlorgenblatt fold&e bor brei 3afjren mitteilte, als

man eine $xono(ogifcHolgereäjte äuSgabe meinet

2)tucffd}riften abzulehnen für nötljig fanb. J)ie Un»

* möglidfjfeit eines foldfjen Unternehmens fpric^t ftd)

im Sorfteljenben genug auS.

3efct aber, ba man beabfid)tigte, Don jenen fdjrift*

fteHetifdf>en Arbeiten eine d&ronologi|"cf)e, aud) nur

flüchtig t>etfnüj>fte 2)arfteHung gu geben, tritt eben

w betfelbe gafl ein. SaSjenige, toaS öon meinen 33e*

mü^ungen im 3)ru<fc erfd&tenen, pnb nur ßinaeln*

Reiten, bie auf einem £eben3boben tourgelten unb

toud&fen, too £f)un unb 2ernen, Sieben unb ©(^reiben

unabläfftg toirfenb einen fd&toer gu enttoirrenben

14 Änaul bilbeten.

9Jfan begegnete bafjer oielfad(jen Sdfjhrierigfeiten,

ülS man jener <3ufa9e nur einigermaßen nachleben

tooHte. 5Jtan hatte Oerfudfjt, bie Enläffe, bie 2ln-

xegungen gu bezeichnen, baS Offenbare mit bem 93er*

jo borgenen, baS SJtügettjeilte mit bem 3wrücfgebliebenen

burdh äfthetifdfje unb ftttlidfje Sefenntniffe aufammen-

aufnüpfen, man hatte getrautet, Süden auszufüllen,

©elungeneS unb 5Jlifelungene3 , nidjt Weniger SBor*

arbeiten befannt §u madhen, babei angubeuten, toie

ss mandjeS ju einem 3toed ©efammelteS a« anbern

öertoenbet, ja toofjl aud) öerftf)toenbet toorben. ftaum

aber toar man mit folgen ^Bemühungen, ben 2eben8*

gang folgerest baraufteQen, einige Suftra borgefdhrit»
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ten, als nur attgu beutlidj toarb, ^ter bürfe leine

curforifdje SJeljanblung ftattfinben, fte müffe bielmeljr

berjemgen gleiten, tote fte fd)on in ben fünf

biogral>l)ifdfjen SJänben meljr ober toeniger burd&gefefct

toorben. *

5)aljer mufcte man fidj gegenwärtig gu einem

fummarifdj * djronologifdjen SSexaeid^nife entfdjliefjen,

toie e8 Ijier aunädjft mit bem SBunfdje erfolgt: es möge

einfttoeilen jum gaben allgemeiner ^Betrachtung bie*

nen, an toeldjem audj lünftig ber freunblid>e Sefer 10

einer auSgefüljrteren DarfteHung folgen mödjte.

äBeimar, 2R&ra 1819.

1769.

2)ie Saune beS SSerliebten; bie 9Jlitfd)ulbigen.

S3on 1769 bis 1775. u

SBerHjer; ©öfc Don 39erlid)ingen; ßlaDigo; ©teHa;

ßrtoin unb (Hmire; Glaubine Don fßiüa beHa; Sauft;

bie 5Puj>penftrieIe
;
Jßrolog ju SBaljrbt; Fragmente beS

etoigen 3uben; äntljeil an ben fjranlfurter gelehrten

Slnjeigen unb Stecenfionen ba^in. *>

33on 1775 bis 1780.

fiila; bie C&fdjtoifter; S^igenia; 5ßroferpina;

Iriumrt ber gmpfinbfamleit; $anS 6a<$3; Slnf&nge

beS SSBityelm 90teifter; SBanberung Don ©enf auf ben

©ottyarb; 3ert) unb »fttety. ^
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33on 1780 6i§ 1786.

glpenor; bie Sögel
;
Sd&era, Sift unb Stäche

;

fjelm TOeifter fortgefcfet.

1787 unb 1788.

4 Ausgabe metner Sdjriften bei ©öftren in adjt

Stänben; 3pt)igenia, ggmont, üaffo umgearbeitet unb

abgefdjloffen; dlaubine Don 93itta betta, ßrtoin unb

Slmire in reinere Opernform gebraut.

1789.

io 2)er ®ro& « (Sop^ta ; bie ungleichen fmuägenoffen,

unbottenbet; ba§ römifdjeßarnebal; Stammbaum ßag=

üojtro'3.

1790.

sDletamorpt)ofe ber ^Jflan^en; römifc^e Slegien;

» t>enettanifd^e ßpigramme; öergleidjenbe Snatomie ; 316*

tjanblung über ben 3toifd)enlnodjen.

1791.

Dptifd&er Beiträge erfteä Stütf; Bearbeitung ita-

li&ntfd^ec unb franjöfifdjer Opern.

io 1792.

Optiker Beiträge atoeiteä Stüdf.

1793.

Seinefe grudjg; ber Bürgergeneral; bie Aufgeregten;

bie Unterhaltung ber 91u3geft>anberten mit bem an«

» gefügten 5Jtä(jrdf)en.

6*
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1794.

SSorbereitung au ben £oren.

1795.

SIbbrucf berfelben unb Xljeilnaljme baxan; ©runb*

fd^erna einer toergleidjenben Änod&enleljre; SBil^elm *

SJleifter bollftänbig.

1796.

9Ueji3 unb Dora, ber neue ^auftaS, Staut bon

Forint!), ©ott unb aSajabcre, bie Xenien, fämmtlidf)

für ben ©d^iUcr'fdöcn Sftufenalmanadj
;
^etmann unb io

Jtorotljea begonnen.

1797.

Saffelbe uoQenbet unb herausgegeben; ©upljrofone,

Jrauergebidjt.

1798. i>

SBeiffagungen beS 39afi3; 3($illetä; Gettini'S Seben

für bie §oren; 2)iberot Don ben garben unb ber

©ammler für bie J^rop^Iäen.

1799.

2Raijomct überfefct; $Ian $ur natürlid&en Sod&ter. 20

1800.

5Paläopljron unb 9leotcrpc ; neuere Heinere ©ebidjte

bei Ungcr herausgegeben; bie guten grauen für ben

£>amenfalenber; Sancreb überfefct.

1801. n
Xfydpfyxafi öon ben garben

;
©efdjidjte ber Farben-

lehre.
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1802.

2Ba» toir bringen, ätorfotel.

1803.

Der natürlichen Softer erftet Sfjeil abgcfd^loffcn

;

* ßnttourf ber beiben anbern; ßettini toottftänbtg , mit

funftgefdjitylid&en Stanerfungen.

1804.

SLnt^eil an ber jenaifd^en allgemeinen Siteratur*

jeitung unb SRecenftonen ba^in; ©öfc Don SJerlid&ingen

w für'3 Sfjeater ; Süintfelmannä SSriefe herausgegeben.

1805.

überfe^ung bon SRameau'S Steffen ;
9lu3gabe mei«

ner SBerte in 12 »änben bei 6otta; augleid^ S)ru<!

ber fjrorbenleljre begonnen.

is 1806.

SorftefjenbeS fortgefefct.

1807.

@t. 3ofa>h te* 3w«ite; bie neue 9Jtelufine; bie

gefdljrlidje SBette; ber Wann toon fündig 3^ten;

» bie pilgernbe Sljörtn
;
metljobifdjer Katalog ber ÄarlS*

baber 3JHneralienfammlung.

1808.

SPanbora, erfter Üljeil; ba3 nußbraune *Dläbdjen;

SBefd&reibung be8 flammerbergä bei 6ger.

3s 1809.

£)ie SBafyfoettoanbtföaften.
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1810.

Die romantifdje $oefie, 9Jla3fenaug , ausgelegt

in ©tanaen; rufftfdjer 35ölferäug, begleitet Don ßiebern;

3. 3W. ber Äaiferin bon öfterreid) getotbmete ©ebid^te

in ;Äarl8bab
;
5luSgabe ber garbenleljre in jtoei Sän« *

ben, nebft einem #eft baau gehöriger Sofeln unb

beren Auslegung.

1811.

grfter Sanb ber Siogrop^ie; Stomeo unb 3ulte

ftir'ö bcutfdje Sweater; Sftinalbo, (Santate. 10

1812.

3tociter SBanb ber Siogra^ie; brei ©ebid&te an

bie Sttajeftäten im 3lamcn ber ffarlebaber 39firger.

1813.

über 9luty§bael3 Sanbfdjaften; 39efd>reibung ber i>

SBerg^ö^en als lanbfd>aftlid)e3 SBilb; 9tomanaen: ber

Jobtentana, ber getreue ßdart, bie toanbelnbe ©locfe;

(Spilog sunt gffej; au SäHelanbä 2obtenfeier.

1814.

Dritter »anb ber Siogro^ie
;
SSorfoiel für #aHe, 2»

Sobtenopfer für 9teil; ßpimenibeg grtoadjen; ©oft«

mafjl ber SBeifcn
;
©ebidjtc, bem ©rofeljeraog autn SBiU«

!otnnten.

1815.

9lcue 2Iu8gabe meiner 2Bcrfe in ber 6otta'fd>en s>

29utf)f)anblung beginnt.
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1816.

Äunft unb 91ltertf)um, erfteS #eft; Stodjuäfeft gc*

fdjrieben; italtänifäe Seife, erfter SSanb.

1817.

& Äunft unb 9lltertljum, 3toette8 £>eft; italiänifdje

Seife, atoeiter S9anb; 2)torpt)olo9ie, etfteS $eft.

1818.

Äunft unb ältertfjum, britteS £eft; ber Sbbrud

beä 2)foan3 mit einem Stadjtrag au befferem SJerfiänb*

io nife, be3 vierten §eftS Don Äunft unb Ältertljum,

ber geftgebid^te bei Slntoefenfjeit 3föro ber ßaiferin

SHutter 9Jtajejiftt in SEBeitnar unb bie Slblieferung

ber beiben legten SBfinbe ber neuen äuägabe meiner

mxlt Deraieljt fid) bis in'8 3af)r 1819.
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Der beutfd)e ©il 33ia3,

eingeführt bon ®oet£>e.

Ober

fceben, äBanberungen unb 6djidtfale 3oljann

gljrifio^ 6a$fe% eines Springers.

S3on iljm felbft Derfafet.

Stuttgart unb Bübingen, in ber 3. ©. Gotta'fdjen

®ud§^anblung. 1822.

Sortoort.

3nbem toir eine fdjon früher angelünbigte £>anb= «>

fdjrift, toeld&c ba8 Saljr« unb Sagebudj eines tum

Ätnbtjeit an Ijin* unb toibergetriebenen TOanneS ent*

l)ält, unter bem Sitel: ber beutfd&e ©il S3la§

nunmehr gebrudt einführen, fo müffen toir, um nidfjt

übermäßige Hoffnungen ju erregen, biefen ©d&ritt »

fogleidj bebortoorten unb t)or allen Dingen ertlören:

ba§ ber franabfifdje ©il S5Ia8 ein Äunfttoerf, ber

beutfd&e bagegen ein SRaturtoerl fei, unb ba% fte alfo

in biefem ©inne burdj eine ungeheure flluft getrennt

erfd&etnen. »
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Mein pc laffen bem ^nfjalt nadfj gar tooljl eine

Ii

gfjatattet gut Don §auS aus, läfclidfj, tote eS einem

llntergeorbneten geziemet, ber ftd§ t>on itinbljeit auf

* SU fügen fyitte. SBet bie 9Henfdfjen Brauet, Don iljnen

abfängt, nimmt'S mdjjt genauer, als fie e§ felbft

f)aben toollen, unb fo ift benn unfex §elb Iatitu*

binarifdf) geftnnt bis aur Sntrigue, bis jum fluppeln.

SBetI er aber burd&auS feine redf)tlid&«bfirgerlid&en än=

10 lagen nidjt toerläugnen fann, fo toerbirbt er ftdjj jeber*

3eit feinen 3«ftonb, toenn er ftreng'ftttlid& unb pflidjt*

gemäfe ljanbeln toiH. SBeit nun biefeS alles ben

ümftänben auWfle Qan3 natürlich äugelt unb nidjt

ettoa eine funflreid&e 3ronic uns jum Seften Ijat, fo

15 beftid&t ber gute ruljige SJortrag Don immer menfdfj«

lief) bebeutenben, toenn aud) nid&t toidjjtigen Sreig*

niffen. 3ebodj ift aud& baS toacfjfenbe Seben beS

Cannes in äufjern Se^ietjungen merfttmrbig, inbem

ber Umgetriebene, fid& felbft Umtreibenbe Don man*

*> d&erlci neueren SMtereigniffen 3euge totrb.

Sitynlid&e 39üdf)er finben fidfj in Sibliottjefen unb

fiefegefettfdfjaften feljr Vergriffen, unb audEj biefeS tofirbe

ftd& ben Sfid&ertoerleiljern tooljl rentiren; man bürfte

eS bie Stbel ber Sebienten unb $>anbtoer!Sburfd)c

nennen, benn eS ift in ben untern 6tanben tooljl nie=

titanb, ber feine Sd)icf|"ale nidfjt t)ie unb ba abgeriegelt

fänbe. 8udf> ber Sffittelftanb toirb angenehm belefc

renbe IjftuSlidfje Sürgerlid&fciten getoaljr toevben; be*
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fonbcrS nimmt ficfj bie 2Bof)ltf)ätig!eit bcr grauen

gegen foldje pritoilegirte junge £anbftreid&er gar Iiföltdj

aus unb d^araftcrifirt fidfj toerfd&ieben in ben Dcrfd^ie*

benen Sanben. 3n 9tteberbeutfdf)lanb unb £ollanb

fommt bem tmgirenben ©efeHen bie fimnnerung an s

©otten unb ©öljne auf unb über bem Sfteerc gar

fc^r au fiatten, unb toenn toir äljnlid&eS SBoljlmeinen

toeiter nad(j Oberbeutfd&lanb gefunben, fo (ringt uns

julefct eine granaöfin gutn Säbeln. Unfer Sben*

teurer feljrt als Sebienter eines (Smigrirten auS bet 10

unglütflitten Kampagne gurfidf ; bie Verarmten Herren

enttaffen iljre Seute, unb biefe, um nidjt ju berljungern,

muffen fid) auf's Sßltinbern legen. 5)er unfrige toirb

mm einem frangöftfd^cn Sanbmann, au3 beffen £>of

er eben eine §enne toegträgt, feftgeljalten unb mit «

großem ©efdfjrei in'S $au8 gefdfjleppt. Sie grau

ficfjt ber ©adfje geruhig $u unb fpridjjt: Saß iljn bodfj,

eS ift ein armer beutfd&er SJebienter, ber auc§ einmal

toon einer frangöftfd^en $enne foften toottte.

Sclbft bie obern ©tänbe toerben nid&t oljne ©r= 20

bauung ba§ Süd^lein burdjjlcfen, befonberg toenn c§

itjnen auffällt: toie eS tooljl ausfegen mödfjte, toenn

iljre »ebienten audf) bergleidtjen Sefenntniffe fdfjrieben.

Unb fo gefielen toir benn ebenfalls, baß toir bei

ßefung biefcS aiemlic^ ftarfen SSanbeS ju frommen »

^Betrachtungen angeregt toorben: benn man glaubt bodj

gulefct eine moralifd&e 2Beltorbnung §u erblitfen, toeld&e

35littel unb 2Bege fennt, einen im ©runbe guten,
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fähigen f rührigen, ja unruhigen iRenfdjen auf biefen

(Srbenräumcn befd(jäftigen, ju prüfen, au ernähren,

ju erhalten, it)n aulefct burdfj 3lu3bilbung ju befdE)toid£)=

tigen unb mit einer geringen SRutjefteHe gu entfdij&bigen.

5 3n biefem ©inne fonn man foldfje 3ßücf)er toal)r*

$aft erbaulidfj nennen, toie e3 ber SRoman, moralifdfjc

ßraäfjtung, üRobeQe unb bergtetdtjen nidfft fein follen:

benn toon iljnen als ftttlidfjen Äunfterfdfjetnungen t>er=

langt man mit SRed&t eine innere Sonfequenj, bie,

10 toir mögen burd) noefy fo Diel Sabtyrintlje burdfjgefüli)rt

toerben, bodf) toieber hervortreten unb baS ©anje in

fid) felbft abfd&liefcen foll.

J)aS ßeben beS 9Jtenfdfjen aber, treulidf) auf«

gejeidjnet, fteUt ftdj nie als ein ©anjeS bar; ben

i5 fjerrlid)ften Anfängen folgen füljne fjortfd&ritte, bann

mifdjt ffa$ Unfall brein, ber 3Jienfd£) erholt ftdfj,

er beginnt, trielleidjt auf einer teeren ©tufe, fein

altes Spiel, baS iljm gemftfe toar, bann toerfd&toinbet

er enttoeber frü^eitig ober fdjtoinbet nadf) unb nad),

*> ofync ba& auf jeben gelnttpften flnoten eine Sluflöfung

erfolgte.

SGBie man nun aber tum feinem SRoman, grofe

ober Hein, fagen foB, fjier fei toiel Saroten um nidfjtS,

benn biefc tönnte man audjj t>on ber 3liaS behaupten,

25 nod& toeniger fcerbient ein 9Henfd(jenleben toeräd&tlidf)

beljanbelt gu toerben, toeit eS offenbar im Seben auf's

Seben unb nid&t auf ein Sefultat beffelben anlommt,

unb toir ben ©etingften mit 3ldfjtung angufetjen Ijaben,
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toenn toir in feiner einfachen ©efc^i^te bemerfen, bafc

eine fjöljete §anb fidfj Vorbehalten §at, unftthtbat

einzugreifen unb bem SJerbüfierten, Srübfeltgen , im

Slugenblidt £>ülflofen über einige ©dritte hintoeg

auf eine glatte SJaljn §u Reifen. 5

2Bie benn auch Johann Äaäpar ©teube,

©cljuhmachermeifter in @otlja, feine unruhigen 3rt*

fahrten erjählenb, fo tote $lutar$, ein toeifer ge»

leljrter Wann Don ßhäronea, bie größten Reiben

borfüljrenb, beibe fidj nid^t anberS 3U Reifen toiffen, 10

jener in eigenen, biefer in toeltgefchichtlichen ^Begeben*

Reiten, als bag fte ein über alle toaltenbeS, h&$fte9,

unerforfdf}lici)e3 2Bcfen annehmen.

3nbem toir nun toünfd&en, ba& unfere Sefer Von

bem SJüd^tein, baS toir ihnen anbieten, nicht gan3 i&

unbefriebigt fd&eiben mögen, fo empfehlen toir ihnen

ein anbereS, too ber §elb auf einem betoeglid&ern

(demente ft<h bebeutenber hin* unb Vertreibt: 3 0 ad)im

9t e 1 1 e l b e df S S e b e n, tum ihm felbft aufgezeichnet. 3«
Dolberg an ber ©ee jur ©ee geboren, toirft er fidfj 20

als Änabe fd&on ber ßnte gleidfj auf baS gefährliche

(Slement unb gibt uns änlafe, jene oben fd&on berühr»

ten Setrachtungen abermals au toieberholen unb auf

man<herlei SBeife hin unb tyx 3U toenben; be&hölb

toir auch toeber burch ßraählung nodfj Urtheil bem 23

Sefer Vorgreifen, fonbern nur fo Viel fagen: bafe eS

leinem Setooljner beS feften ßanbeS unbefannt bleiben

bürfe, bamit er bei fo Vielfad&en Unfällen, bie auch
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iljm begegnen, bcS gränaenlofen 3ammerS gebenfe, bem

bet Seemann t&glidjj entgegen fieljt.

SBenn unS nun and) biefeS SBüdfjlein in Iura ber*

gangene unb bodj fd&on beinahe öerfdfjtounbene 3u*

5 ftänbc toerfefct, fo ift ein anbereS, baS uns einige

3aljrljunberte rücftoärti ruft, gleidfjfaHS f)od() Su

fd)äfcen; toir toenigftenS belennen gern, ba& uns nie

fo beutlid) getoorben, toie eS in Deutfdjlanb in bet

Stüeitcn &älfte beS fedfjaetjnten 3o^r^unberti au§gc=

10 feigen, als burdf) bie ^Begebenheiten eines fd&leftfdfjen

KitterS $anS Don Sdfjtoeinid&en, Don iljm felbft

aufgefegt, (herausgegeben t>on Süfdfjing. I. SBanb.

SreSlau 1820.)

Sern für baS beutfd&c Slltertljum fo löblich be»

is müßten Herausgeber ftnb toir fdfjon fo ntandje 2Rit«

Teilung t>on alten ©erätfjfd&aften, Stoffen, ©eföirren,

Siegeln unb SHlbtoerfen fd&ulbig, bereit 9lnblicf unS

immer ein SKitgeffiljl gibt, tote eS au ber 3«t aus«

gefefjen Ijaben mag, ba fie gefertigt unb gebraucht

» tourben. 3lun aber öerbmbet er fein publicum bo^pelt

unb breifad), inbem er bie tounbcrlid&jten 2Jlenfd&en,

toie fie bor meljr als atoeifjunbert 3a^ren in £)eutfdj=

lanb gekauft, unmittelbar aur ljanbgreifHaften 9lä^e

bringt. SBie tounberfam Ratten fidf} bie $tittn feit

» @öfc uon »erlidfjingcn unbSd&ertlin t>onS3ur«

tenbadf) geänbett, in toeldfjer anbern, aber toiber=

toärtigern Sertoirrung finben toir baS liebe 2)eutfd)-

lanb in ber feiten $älfte beS feinten 3a^r-
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IjunbertS! ©enannteä Sudfj, bcffcn fjortfefcung toxi

hmnfdfjen, toirb getoife jeben £)eutfd&en fytäjli<ij inter*

effiren, aber iljm audfi gar mand&eS flopffdjfitteln

ablocfen; toie benn audf) bie untoanbelbare tätige

Srcuc eines toadtern (SbelmannS gegen ben tounber* s

Haften aller fürftlid&en ©ebieter getoifc eine beifällige

Iljeilnaljme betoirfen hurt.

3n ©efolg otteS biefeS enthalt* id& mid& nidjt

einer allgemeinen ^Betrachtung. 5)ie ©efdfjidjjte benft

un» bor, ber Koman füljlt unä Dar, unb fo genießen 10

toxi an beiben toöllig jubereitete Speifen. £>ie Schrift

aber, bie un3 nur Stoff überliefert, forbert Don un3,

ifjn au »erarbeiten, eigene litigiert, ber toir ntdjt

immer aufgelegt finb, eigene freie überfid&t unb §fertig=

teiten, ba3 ©etoonnene guredjt $u ftellen, bie nidfjt i>

einem jeben gegeben finb; be&toegen aud) ein franjö*

fijdjcS f8\lä): Vovage de Montaigne par Querion

1772, in granlreidf) ungeachtet be8 berühmten unb

gefeierten 9lamen§ bei feinem (Srfd&einen *DtiftfalIen

erregt f)at, unb jtoar ganj natürlich, toeil Stoff unb *>

©eljalt tagtäglich neben einanber fteljen, auf einanber

folgen unb erft einen ©eift erfoarten, ber feinen SSor*

tfyeil barauS $u gießen toeife.

©in granjofe felbft finbet unbillig, bag biefeä

39ud& leine gute aufnähme gefunben, unb brüdft ftd& n
barüber folgenberma&en au3: „Sa man aber löjtltdje

Stellen barin finbet, bie ftdf) auf Sitten, ftünfte unb

Sßolitif bejie^en, audfj fold^e, tooran man ben ©eift
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unb ben ßfyarafter be3 SSerfaffevä beutlid) erfennen

mag, fo tjat man tootjl getfjan, biefe Steife abbruefen

3u laffen. 3Jlan trifft barin gar mandje Dinge, bie

man gern befdjrieben fielet burd) einen ©leidjaeitigen,

3 bind) einen 9lugenaeugen, unb tfoax einen folgen toie

9Jtontaigne. Die einjelnen Soften ber ©elbausgaben

untertoegä fönnen baS »erhältnifj beS @elbe3toertl)3

in unfern Sagen su beurteilen bienfam toerben."

(5in foläjer Wann ift faft merftoürbiger in feinem

10 t&glidjen §anbeln, als toenn er fdjreibt : ber lebenbige

9Jtenfdj ertlärt auf alle gälte ben ©djriftfteller.

Dlontaigne unternimmt 1580 eine Seife au SJJferbc;

mit einem anftänbigen ©efolge gie^t er au§, unb

toenn ifjm fd)on Unglaube, \a |>afe gegen bie Ärjte

i& unb Webicin eingefleifdjt ift, fo glaubt er bodfo an

bie SBirffamleit ber ©efunbbrunnen, befugt unb toftet

fte, audj l&fjt er un3, ba feine ©teinfdjmeraen baburd)

unb burdj SBetoegung gelinbert toerben, jeberjeit toiffen,

tote er Don ©anb unb @rieS unb fonftigen Übeln be«

*> freit toorben. 9lu3 3rrantreid) burd) Kötteringen unb

ßlfafe aie^t er bis Saben in ber ©djtoeia, toon ba

auf beutfd^er Seite bis SlugSburg unb SJtündjen, burd)

Xirol unb 3talien, unb fiet)t fidj enblid) in 9tom.

2Bie unter folgen Umftänben ein ftratfer, feiner,

» jartgeftnnter, ftd) felbft beobadjtenber, neugieriger, mit

einer gegriffen anmutigen ©telleit behafteter franaöfi*

fdjer ßbelmann in fremben Säubern hervortritt, ift

too^l auf leine anbere SBetfe au flauen unb au erfahren.
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äßcnn ein beutfd^er getoanbter unterrid&teter 6djrift*

fteUer biefeS 2Berl fid^ §u eigen machte, ba3 25ebeu*

tenbe fyr&orljöbe, baä MgetoöljnUdje, pdf) SBieber*

Ijolenbe befeitigte, bagegen aber bie SBefonberljeiten ber

bamaligen 3«tgefdf)i(i)te flüglidfj einjufd&alten unb mit *

tiefen 2agebüd(jern gu öerbinben tofifete, fo toürbe ge*

toife ein erljeiternbeö unb nfifclidfjeS Sefebfidfjlein bat«

aus entfielen.

3toet ^Betrachtungen jum 6d&lufc toerben ba§

empfohlene f8uä) bem Äenner nod) toidfjtiger erfd^einen 10

laffen.

Montaigne, ein ber römifd&en flirre tote bem

ßönigtf)um treulief) unb eifrig jugethaner SRitter,

unternimmt bie Steife adjt 3fo^re nadfj ber Sßarifer

Slutfjochaeit unb fud&t in S)eutfd)lanb eifrige freie u

Unterhaltung mit fatfjolifdfjen fotooljl als proteftanti*

fc^cn ©eiftlid&en unb ©dfjullehrern über abtoeid&enbe

©laubenäbefenntniffe unb =meinungen, tooju er ftcf)

ber if)m geläufigen tateinifdjjen ©pradfje ju bebienen

toeife. so

Sobann, obgleich feft an gehriffen SSorurtheilen

unb ©etoohnheiten ^angenb, betrautet er gatt) frei

gefinnt, mit ber fjeiterften ®eredf)tigleit unb Sißig«

feit toeltfrembe 3uftänbe unb toei& fle bergeftalt gu

fehlen, bafe er bie beutfcfjen Einrichtungen, es fei »
nun an SBaulichleiten , $au§ratl), Sebienung unb

2a fei, fo ttrie polizeiliche Orbnung unb Steinlichfeit,

burdjjauS ber franjofifchen SebenStoeife öoraieljt. SJletjr
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bürften toir aur ©mpfel)lung eines folgen SBerfeS

toof)l nidfjt fjtnaufügen.

fiepten toir jebodj au unfern 3«tgenoffcn aurüd

unb bemerfen: bafc an unfere SRaturprofaiften fidf)

5 ou$ Waturpoeten unmittelbar anfliegen, toeldjc

aufantmen tooljl eine befonbere Subrif in ber beutfd&en

Siteratur Derbienten, toeil bie pdf) bermetyrenbe ßr»

fcjjeinung aller 2lufmerffamfeit unb grmunterung

toertf> ift.

10 Unfere 9laturpoeten ftnb getoöf)nli(ij mefjr mit

rlfotljtnifd&en aU btd&terifd&en gäfygfeiten geboren,

man geftefjt tfynen au, bafc fte bie nad^fte Umgebung

treulidj auffaffen, lanbeäüblidOe 6f)araftere, 6etoof>n«

fetten unb Sitten mit groger ^eiterfeit genau §u

i5 fdf/tlbern Derftetjen; toobet ftd(j benn iljre Sßrobuction,

toie alle poettfe^e Anfänge, gegen ba8 5)ibaftifd&e, Sc*

leljrenbe, Stttentoerbeffernbe gar treulich hinneigt. SDBir

mad§en Vorläufig aufmerffam auf einen fd&on Vorüber*

gegangenen 5Rann biefer 9lrt: S)ietrid|j ©eorg

w Sabft, geboren in ©dfjtoerin 1741. gr liefe in feiner

3ugenb Slnlagen aur Sßoefte l)ert>orfdf)immern, inbem

er bei bargebotner ©elegenljett fleine 35erfe in fjodjj*

beutfdf>er Spraye bidjtete unb fi<§ fyieburdj fo tote

burefj feine muftfalif^en Salente beliebt au madfjen,

2j (Bonner unb Qfreunbe au ertoerben toufete. fjrfilj ber=

toaif't, )df) er fief) genötigt, felbft toftfjrenb ber afa*

bemifd&en ©tubien mittelft feiner muftfalifdfjen Salente

fidfj Unterhalt au berfd&affen, unb genof} burdEjauS

«Oft^cß SBrrfc. 42. *t>. l. flbtf). 7
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toegen geprüfter SRechtfchaffenheit bie Sichtung unb

Siebe fetner nunmehrigen Moftoder 2Jtitbürger. 25a

aber ein fefyr geringer ©ienft ihn unb bie ©einigen

nicht ernährte, begann er toieber burdj poetifdje 95cr=

fucfje unb ben bamit berfnüpften ©etoinn feine bürgen 5

ltdje ßjiflena mehr ju fiebern ;
feierliche ober inert*

toürbige Vorfälle befang er theilS in I)od)beutfd)er,

tljettt in plattbeutfd&er Sprache. 3m 3aljr 1789 gab

er eine Sammlung luftiger, aber toafyrer

6 cf> h> ä n l e ptattbeutfdj in brei Steilen tyxauZ, 10

t>erfafcte nad^^er noch manches Heines ®elegenljeit3=

gebiet in beiben 9Jtunbarten, toorin er merthmrbige,

für 9toftocf8 Setoohner intereffante Gegebenheiten be*

fang. (Sine beffer nftljrenbe ©teile, bie ihm gegönnt

toarb, be!leibete er nicht lange unb ftarb ben 21. 5lpril »

1800, betrauert unb betoeint toon allen, bie ihn

tonnten unb liebten.

SSJir befifcen burch fJreunbeS @unft einen nach

feinem Ableben ebirten OctaDbanb: Uhterlefene

plabbtütfdfje ©ebichte, Stoftod 1812, ber mehrere

höchft anmuthige, grö&ere unb Heinere Sichtungen

enthält, toelcfje fftmmtlich bie guten ßigenfehaften be*

ftfcen, bie h)tr oben Don bem ganaen ©efdfjlechte ge*

rühmt, grgöfclich ift e3 au fef)en, toie ein 9Jtann, in

bem bürgerlichen SBefen felbft befangen, fich burch ^

geniale Betrachtung barüber erhebt unb baSjenige,

toa§ totr fonft als ^hWfterei, 35od3beutel, ©chlenbrian

unb alberne ©totfung 311 &evadjten pflegen, in feiner
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natürlichen anmutigen 9tothtoenbig!eit fe^en ld§t

unb un§ foldje befdjränfte 3uft&nbe bulben, fehlen

unb lieben lehrt.

Unb fo fei benn $um Sdjluffe gefagt, bafc totr

s eine ähnliche ©abe, jeboch ^ö^erer Slrt, $u ertoarten

haften, Sluguft §agen t)on Königsberg, Serfaffer

toon Olfrieb unb Sifena, ^at, toie tüir hören,

meutere Heine ©ebidjte eigentümlichen 3uftfinben

feinet batetlänbifdjen ©egenb getoibmet, toir toünfdjen

10 foldje balb gebrueft feljen. Un3 toenigftenS ift e3

hödjft erfreulich, toenn ein toahreS bithterifdjeS Salent

fich bem 33efonbern toibmet unb ba3, toaS bem

99tenfdjen al§ gemein unb alltäglich borfommt, in

aßet ßigenthümlichfeit glftngenb ^etöorau^eben toeift,

15 tooöon in bem genannten §elbengebidjte fdjon bie

fd&önften Seifpiele borhanben ftnb; hrie toir benn

überhaupt öon bet Oftfee fyer träftigen ©uccurä für

bie reale Sicht* unb S)arfteUung3toeife nädftftenl ju

hoffen ^ben.

w SBeimar, am 8. 2tyril 1822. ©oetfje.

7*
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Sorb 2?t)ronS.

SJlan fyat getoünfdjt, einige 9tadf}ri(f)ten Don bem

Sßet^ältnife 311 erlangen, toeldfjeS jtoifdfjen bem leiber

gu frütj abgetriebenen Sorb Stoel Sfyron unb §errn >

Oon ©oetlje beftanben; fyiertoon toäre fürjlidf) fo t)iel

ju fagen.

S)er beutfdje 2>id§ter, bis in'S Ijolje Sitter bemüht,

bie fflerbienfte früherer unb mitlebenber SJt&nner forg*

fältig unb rein an^uerfennen, inbem er biefe als ba3 10

ftdjerfte Wittel eigener SJtlbung toon je^er betrachtete,

mufete toofyl aud^ auf ba§ grofce üatent be3 SorbS

balb nadfj beffen erftem ßrfd&einen auftnerffam toerben,

tote er benn aud) bie fjortfdfjritte jener bebeutenben

Seiftungen unb eines ununterbrochenen ÜBirfenS un* i*

abläffig begleitete.

hierbei toar benn leidet 3U bewerfen, bafc bie all«

gemeine Slnerfennung be§ bid&tertfdOen SJerbienfteä mit

äkrtnetyrung unb Steigerung rafd& auf einanber folgen*

ber Sßrobuctionen in gleichem Wage forttoud&3. Sludj *>

toöre bie bieffeitige frofje If)etlnaf)me hieran ljöd&ft DoH=
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fommen getoefen, Ijätte mdfjt ber geniale Stüter burd)

eine leibenfdjaftlidje ßcbcnStoctfc unb inneres *Dtifc*

besagen ein fo geiftreidfceä al3 gränaenlofeä £ert>or«

bringen pdf) felbft, unb feinen Sreunben ben rei^enben

5 ©enufe an feinem fyoljen S)afein einigermaßen öer*

fümmert.

Sei beutfdje SJetounberer jebod(j, ^ieburd^ nidjt

geirrt, folgte mit Slufmertfamleit einem fo feltenen

Seben unb 2)id)ien in aller feiner (Sjcentricität, bie

io freiließ um befto auffattenber fein mufete, ati iljreä

©leiten in Vergangenen ^a^r^unberten nid&t toof)l

in entbeden getoefen unb un3 bie (Slemente JU Se=

red&nung einer folgen Safjn Völlig abgingen.

3nbeffen toaren bie SJemüfjungen be3 £)eutfdf>en

» bem ßnglänber nid&t unbetannt geblieben, ber batwt

in feinen ©ebidfjten unjtoeibeutige Setoeife barlegte,

nid&t toeniger fidf) burdfj SReifenbe mit mandfjem freunb«

liefern ©rufe vernehmen liefc.

Sobann aber folgte überrafd&enb, gleichfalls burdj

*> SSermittelung, baä Originalblatt einer ©ebication be3

Xrauerfpietel ©arbanapaluä in ben eljrenreid&ften

SluSbrüdten unb mit ber freunblid&en Anfrage, ob fold^e

gebadetem Stüdt Vorgebrutft toerben (önnte.

S)er beutfdfje, mit fidf) felbft unb feinen Seiftungen

» im fjoljen älter toofjlbefannte Siebter burfte ben 3n*

halt jener SBibmung nur al§ Äußerung eineä treff»

lid&en, f)od&ffiljtenben, fidfj felbft feine ©egenftänbe

fd&affenben, unerfd&öpfliefen ©eifteä mit S)anf unb
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39e)cf)eiben()eU betrad&ten; aucf) füfjttc er fid(j nid)t

unjufrieben, als bei mancherlei Sfcrfyätung Sarbana*

pal oljne ein fold&e3 SSortoort gebrudtt ttmrbe, unb

fanb ftcfj fdjon glüdHidf) im SBeftfc eines litljographir*

ten gaefimile flu pdfjft toertf)em 9lnbenfen. &

Sodfj gab ber eble £orb feinen Sorfafc nidjt auf,

bem beutf^en 3eit* unb ©eiftgenoffen eine bebeutenbe

greunblidfjfeit gu ertoeifen; toie benn ba§ Srauerfpiel

äBerner ein f)öd&ft fdfjäparcä Senftual an ber Stirne

füfjrt. io

§icrnad& toirb man benn tootyl bem bcutfdjen

£)td£)tergreife zutrauen, bafe er, einen fo grünblid&

guten SBitten, toeldfjer uns auf biefet 6rbe feiten be*

gegnet, tum einem fo §oä) gefeierten Wanne gang un*

toertjofft erfaljrenb, fiel) gletd&faflS bereitete, mit JHar* »

fyeit unb ßraft auSaufpredfjen, bon meiner £odf)adfjtung

er für feinen unübertroffenen ,3eügenoffen burdj*

brungen, öon toeld&em tljeilneljmenbem ©efüfyl für

ifjn er belebt fei. Slber bie Aufgabe fanb ftdfj fo grofc

unb erfdfjien immer größer, je mefjr man iljr näljer *>

trat; benn toa£ foH man t>on einem ßrbgebornen

fagen, beffen SJerbienfte burdj SJetrad&tung unb äBort

ni(^t 3U erfdjbpfen finb?

2113 ba^er ein junger 5Jlann, £>err Sterling, an-

genehm bon ^erfon unb rein öon Sitten, im grü^

jaf)r 1823 feinen SBeg Don ©enua gerabe nad& Sßeimar

nafjm unb auf einem fleinen SSlatte toenig' eigen*

f)änbige äöorte beS öereljrten 9Kanne3 als <5mpfef)lung
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überbrad^te, als nun fcalb batauf bog ©erüdfjt Ver-

lautete, ber ßorb toerbe feinen grofjen ©inn, feine

mannigfaltigen Äxäftc an ergaben =gefäf)rlidf)c Sfjaten

über 2Jteet öertoenben, ba toar nidf)t länger $u zaubern

s unb eilig nadjfteljenbeS ©ebid&t gefdfjrieben:

ein freunblidfj 2Bort fommt etneS nadj bem anbern

23on Süben Ijer unb bringt und fro^e Stunben;

@ö ruft un£ auf jum Gbelfieu ju toanbern,

!Rtd^t ift ber ©eift, bodf) ift ber Sufc gebunben.

10 2öie foÜ id) bem, ben idf) fo lang begleitet,

9lun ettpaS Ü£raultdfj$ in bie Oferne fagen?

3lnu, ber ftdf) felbft im 3nnerften befirettet,

Star! angetoo^nt, baS tieffte 2öel) au tragen.

2öof)l fei i^m bodfj, toenn er fid) felbft empftnbet!

15 <£r toage felbft ftdfj $od)beglücft ju nennen,

3Benn üJhifenfraft bie Sdf)tneraen übertoinbet;

Unb tote icf) t^n erfannt, mög' er fiel) fennen.

SBeimar, ben 22. 3uni 1S23.

(£3 gelangte nad& ©enua, fanb il)n aber nid&t

20 meljr bafelbft, fdfjon toar ber trefflidjc greunb abge*

fegelt unb fd&ien einem jeben fdfjon toeit entfernt; burdfj

Stürme jebodd jurütfgehalten , lanbetc er in Stoorno,

too tf)n baS fjeralidf) ©efenbete gerabc nodf) traf, um

eS im «ugenblicfe feiner Slbfaljrt, ben 22. $uli 1823,

25 mit einem reinen, fdjön gefüllten Slatt erttribern au

Wunen, als toertljefteS ^eugnife eines toürbigcn 3ter*

ljältniffeS unter ben foftbarften Documentcn Dom Sc*

ftfcer aufoubetoafjren.
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So feljr un§ nun ein foldjeä SJlatt erfreuen unb

rühren unb au ber fünften Sebenäfjoffnung aufregen

mußte, fo erfjält e3 gegenwärtig buref) ba3 unjeittge

3lbleben be3 Ijoljen Sd&reibenben ben größten fdfjmera-

lid&ften Sßertlj, inbem e§ bie allgemeine Sirauer ber *

Sitten^ unb 2)idjtertoelt über feinen SJerluft für un§

leiber ganj in'3 Sefonbere fd&arft, bie toir nadfj toott*

bradfjtem großem S9emüf)en Ijoffen burften, ben t>or=

aüglid^ften ©eift, ben glütflid; ertoorbenen ftreunb unb

augleidf) ben menfd&lid&ften Sieger perfönlid) au be* i*

grüßen.

9tun aber ergebt uns bie Überzeugung, baß feine

Nation au3 bem ttjeittoeife gegen ifjn aufbraufenben,

tabelnben, fdfjeltenben Xaumel plöfclidfj sur 9tüdfjtern«

Ijeit ertoadfjen unb allgemein begreifen toerbe, baß alle l*

Skalen unb Schladen ber 3«t unb beä 3nbil>ibuum3,

burdfj Wifyt ftd^ aud) ber Sefte l)inburdfj unb Ijerauä

ju arbeiten f)at, nur augenblicflidj, fcergdnglidj unb

hinfällig getoefen, loogegcn ber ftaunungStoürbtge

9tufym, a" bcni er fein SJaterlanb für jetjt unb fünf* 20

tig ergebt, in feiner £>errlidfjteit gränaentoä unb in

feinen folgen unberechenbar bleibt, ©etoiß, biefe

9lation, bie ftdfj fo trieler großer Flamen rühmen barf,

toirb if)n toerftärt au benjenigen ficHen, burdfj bie fte

fidf) immerfort felbft au efjren fjat.

V
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$)er junge getbjäger
in f ranaöf ifc^cn unb englifdfjen ©ienften

toäljrenb beS fpanifd&sportugtefifdfjen JtriegS

Don 1806 bis 1816.

• ßingefüfjti üon ©oetlje.

2Bic fc^r toir uns audfj Don vergangenen fingen

§u untcrad^ten Bcftrcbt ftnb unb uns mit ©efdfjidfjte

Don 3>ugenb auf im Allgemeinften unb Allgemeinen

befdfjäftigen, fo finben toir bodl) sulefct, bafe baS 6in=

10 seine, SJefonbere, SnbtDibuette unS über 9JJenfd(jen unb

Gegebenheiten ben beften AuffdEjlufj gibt, toefftalb toir

benn nadfj 5Jtemoiren, ©elbftbiograpljien , Original*

Briefen unb toaS für äljnlidfje Socumente ber Art

audj übrig geblieben, auf's anQclegentltd&fte begeben.

u 2Bie Derfd&iebenen SBertljeS aber bergletdfjen 9lafy

läffc fein mögen in 9tücffidf)t ber Sßerfonen, ber 3^t,

ber Creigniffe, fo bürfte bod) feine bergleidfjen Sdjrift

üöttig mi&juadfjten fein.

Alle 9Jienfd£jen, bie neben einanber leben, erfahren

*> ähntidje Sdfjicffale, unb toaS bem ei^elnen begegnet,

!ann als Symbol für taufenbe gelten. 3n biefem
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Sinne nun fommt mix ba3 gegento&rtige S3ü(^Icin

Iefenä* unb bemerfenStoertlj öor.

Unfcr fSrclbjägcr ift eine üon §au» au8 gute

Statur, mit allem toa§ fommt finbet et fid(j ab, ift

gefjorfam, brafc, auSbauernb, gutmütig unb red&tUdfj, s

ein 6i|d§en Sßlünbem ausgenommen, tuelcfjeS et benn

boc§ immet burc^ btingenbe 9totl)toenbigleit gu befür=

toorten toeifc. ©enug, to&te man auf gleiten 33eruf§*

toegen, man toürbe fidf) einen foldjen Gameraben

toünfdfjen. 10

Seidfjtfinnig toar biefe friegerifd&e fiaufba^n an*

getreten, leidfjtmütljig burd&gefüljrt, unb fo finbet man

aud) ben SBerlauf berfelben leid&t unb frolj niebet-

gefdf)tieben. Langel unb Drütte, ©lüdt unb llnglüd,

$?olje3 unb 9liebere§, £ob unb Seben fliefjen gteidfj* 15

mafeig aus laufenber fjeber, ba8 fflfidjlein madfjt ba=

Ijer einen feljr angenehmen ßinbrudt.

5lun aber fagen toir oljne grurdfjt, mifeöerftanben

$u toerben: ba» SSerbienft eines geregelten SReifenben

unb feiner SJlittljeilungen toiffen toir nadfj bem gan« ao

jen SDßert^e $u fd&äfcen; aber ein anberer ©ang, bet

nidfjt bom äBanberer abfangt, too toeber 3toecf nod)

SSßiatür ftattfinbet, too nur ein höherer »efeljl ober

bic äußerftc 9iotf)toenbigfeit gebietet, biefer Ijat ettoaS

ganj eigen 9teiaenbe$. £ier gilt'3 nid&t ettoa ,
nadj 25

einem tooljl burdfjbadjten Sßlan ^Belehrung, Untermal»

tung, ©enu& au ertoarten, !ein bebeutenber ©etoinn

für'3 Seben ift ju Ijoffen, benn aHc3, toa§ im nottj*
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gebrungenen Slugenblicf erljafcfjt toirb, pflegt ber

9lugenMidE toteber gu bergeljren, unb im &intergrunbe

geigen fid) gegen geringen SBortljeil 9Itfif)fale, Söunben,

Äxanfljeiten, ßerfer unb Xob. 2)aburd) hat aber eben

5 baS Sange in iebem feiner Steile ein frifd&eS un=

bebingteS ßeben, toeldfjeS ben Unbetoufjten einnimmt

unb ben Setoufeten gufrieben ftettt.

3)ie Jiadfjbilbung eines folgen unberechenbar toedfc

felnben ^uftonbeB getoinnt aud) nod(j baburdfj ein

10 grofeeS 3ntereffe, bafe ber geringfte Solbat, toeite

ßanbftrid&e aU grembefter Ireug unb quer Ijeimfucfjenb,

burdjj fein QuartierbiHet toie an ber .f)anb beä Linien*

ben 2eufel§ in ba§ 3nnerfte ber SSotinungen, in bie

tiefften SSerljattniffe öerfd&loffener #du3lidf)teit ein*

is geführt totrb, unb an ©egenfdfcen foldfjer ©cenen ift

auef) in gegentoärtigem S)ecur§ iein 2Jtangel.

2>aljer mag idf) mir benn am liebften ba§ ent-

fernte burdf) genaue Betrachtung eingelner 2öirflid)=

feit hervorrufen. S5a§ 9lugenbliclli<f)e, toaä toir öon

20 öffentlichen Singen boef) nur im Allgemeinen unb oft

auf'3 unfidfjerfte burdf) bie ßeitungen Verneinten, toirb

nun erft toaljrfjaft hiftorifd) unb anfd&aulidfj gugleidfj,

toenn ber eingelne, unbefangene, unbebeutenbc 9Jtenfdj

t)on hrid&tigen Vorfallen 3eugni& gibt, benen er nicht

25 ettoa au3 Steugierbe ober 3lbfidfjt, fonbern gebrungen

burd) untoiberftef)liche Slotfytoenbigteit beigetooljnt.

Auch unfern ©efeHen ergreift 9tapoleon, aU er

bie Üruppen Vor SBallabotib muftert, bei'm ftnopf
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unb fragt if)n au§; audfj biefer Sanbämann 30g in

SJiabrib ein, angeführt t>on *Prina 9Jturat, audfj er

töbtete unb toüftete ben 2. 9Hai 1808 in ber empörten

§auptftabt, naljm in Slranjuea in bem aerftörten

5ßalaft be3 3frieben§fürften Quartier, litt öon beljenben *

©ueriHag, fdjmadjtete unter eigennützigen Äranlen*

toärtern unb toerlam beinahe im graufamen untoer«

bienten ©efdngnifc. 2)afür toirb tljm aber audf)

ertoünfd&te ©enugtfjuung : ifym ift vergönnt, bie 6in=

getoeibe be3 3>nquifitton§gebäube8 3U SSattabolib 3er* u>

ftören au Reifen unb ben 9Jtorbpalaft brennen au feigen,

nidjjt o^ne SSerbadfjt, mit feinen ©efeilen bie 3faiel

t)ineingetoorfen au haben.

Unb fo möge benn bieg SBüd&letn neben fo mannen

feines ©leiten ftd& in bie SBelt berbretten, au öer» 1*

gnuglid&er Unterhaltung unb üielleid&t audfj f)ier unb

ba au nttfclid&er Umfidfjt ©elegenljeit geben.

©oetlje.
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toon ©oettye'S f ämtntlidjen Serien,

öoüftänbige 3lu3gabe le^ter §anb.

Unter beä 2}urd)laudf>tigßen 2)eutfcfjen 33unbe8

s fdjfifcenben Privilegien.

I. ÜBanb. @ebid)te. ßrfte Sammlung:

eignung; Siebet; ©efeßige Siebet; SSaHaben; ßlegien;

ßpigramme; äBeiffagungen be§ SBaftS; SSiet Sa^reS-

Seiten.

10 IL ©ebid£)te. 3tocite Sammlung: Sonette;

gantaten; ffietmifd&te ©ebtd&te; 3hi8 SBtl^eltn Weiftet;

Slntilet fjottn fi<$ näljetnb; 9ln ^etfonen; $unji;

^arabolifc^ ; ©ott, ©emütlj unb SBelt; Spridfjtoöttltdf)

;

gpigtammatifd). (Seibe 39ftnbe, außer toentgen gin-

i.s Haltungen, SBbtucf bet bongen SluSgoBc.)

III. ©ebtdjte. 3)titte Sammlung: Sljtifdjeä;

Soge; ©ott unb SBelt; Jtunft; ßpigtammatifdfj ; $ara=

bolifdfj; 3lu3 ftemben Sptad&en; &cfyme lenien, etfte

Hälfte, (liefet »anb entfj&lt 9leue3, SBelannteä ge*

*> fammelt, geotbnet unb in bie gehörigen äkrljältniffe

gcfteöt.)
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IV. ®ebidfjte. 93ierte Sammlung: geftgebidfjte;

3nfdfjriften , ©enf= unb Senbeblatter; 2)ramatifd)e§;

3aljme Jenien, 3toeite £älfte. (Rieben gilt ba§ Obige

gleidjfattö: bie ©entblätter finb au§ unzähligen au3=

gefonbert, an einzelne SPcrfoncn gerietet, djarafte* s

riftifdfc unb mannigfaltig. 2>a man ben Ijoljen SBertf)

ber ©etegenfjeitSgebidfjte nad) unb nad& einfetten lernt

unb jeber 2alentreidfje fid&'ä jur ftreube matljt, ge*

liebten unb geehrten Sßerfoncn $ur feftltdfjen Stunbe

irgenb ettoa3 greunblid§*$Poetifcl)e3 gu ertoeifen, fo tann 10

eö tiefen fleinen (SinaeHjeiten aud& nidfjt an «Sntereffe

fehlen. S)amit jebodtj ba3 ginjelne, bebeutenb Sejeid^

nenbe burdfjauä Derjianben toerbe, fo Ijat man 93e=

mertungen unb Slufflärungen hinzugefügt. S)er jaty*

men Xenien finb mandje neue.) 15

V. 2Beft*öftli<fjer 2>it>an, in atoölf Südjern:

33ud& beä Sänger§, bc§ §afiä, ber Siebe, ber SBetracfc

tungen, be8 Unmutp, ber Sprüdfje, beS Simur,

Suleita'3, be§ Sdjenfen, beö Warfen, ber Parabeln,

be3 ^arabiefeS. (Starl bermefjrt, too nid^t an 3aW< *>

bodfj an SSebeutung.) Slnmerfungen 3U befferem

SSerftänbnife (finb unDeränbett geblieben).

VI. ältere SfjeaterftüdEe: Sie Saune be3 $er*

liebten; S)ie 9JHtfd&ulbigen
;
Sie ©efd&hrifter. Über*

fe|te: *ötal)omet; Üancreb. üBorfpiele unb ber= as

gleiten: SJJaläopljron unb ^Reoter^e
; SSorfpiel 1807;

2öa§ nrir bringen, Saudtftäbt; 3öa§ toir bringen,

£atle; Xfyeaterrcben.

Digitized by



Hnjetge Don ©oettje»* fämmtlicftcn 28erten. 111

VII. ©röfeere neuere ©tüdfe: ©öfc tum Ser*

ltdfingen; 6gmont; Stella
;
ßlabigo.

VIII. ©röfeere etnfte ©tücfe: 3pljigcnia in

Säurte; Üorquato Saffo; 2)ie natürliche Sottet;

& etpenot.

IX. Opern unb © e legen!) ei tSgebtdfjte: Glau*

bine bon 93itta bella; (Srtotn unb ßtmire; 3ert) unb

»dteD); Silo; 2)ie gifäerin; ©d&era, Sift unb »adje;

©er Sauberflöte Reiter Xfjeil; 9Jta3tenaüge; Äarl3=

10 Baber ©ebid)te ; S)e8 ßpimenibeS ßrtoad)en.

X. ©tjmbolifdf)*l)umoriftif dfje Sarftel*

lungen: gauft; $uppenfoid; gaftnadjtSfpiel ; Sat)rbt;

Parabeln; ßegenbe; $an§ ©adf/§; SJHebing; tfünftler*

grbetoatlen; ÄünftlerS Slpotljeofe; ßpilog 3U ©d)tUer!>

i» ©lotfe; Sie ©etjeimniffe.

XL ©ijmbolifdHatirifd&e £f)eaterftü(f e:

Sriumpl) ber (Smpfinbfamleit; 2)te Sögel; 2)er ©rofc

ßopljta; S)er Sürgergeneral ; 2)ie Aufgeregten; Unter»

Haltung ber 2lu3getoanberten. (£etjtere3, obgleidfj nidjt

so eigentlidf) bramatifd), l)at man f)ier angefügt, toeil es

im Sinne ber brei SSorljergeljenben gefd&rieben ift unb

ba§ grofce Unheil untoürbiger ©taatäumto&laung in

lebhaftem 3)ialog öor bie ©eele bringt.)

XII. gpifdje ©ebidjte unb SSertoanbtes:

ss Seinete gudfjS; ^ermann unb ©orottjea; SldjilleiS;

^ßanbora.

XIII. Soutane unb 2Inaloge§: Setben be*

jungen SBerttyer; Sd&toeiaerbriefe; ©djfoeiaerreifc.
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XIV. 2)ie 2Bal)lt>ertoanbtfd)aftcn.

XV. 2BUf)eIm 5Rciftcrg ßehrjaljre. ßtfter

SSanb.

XVI. SBtl^elm «DieifierS Sc^tia^tc. 3toeitcr

SSanb. »

XVII. DeffelbenSBanberjahre. grfier SSanb.

XVIII. Sieffelben SBanberia^te. fetter

SSanb. (Die tounberlidjen ©djicffale, toelcfye biefe

SSüdjlein bei feinem erften Auftreten erfahren mufcte,

gaben beut SSerfaffcr guten §umor unb Suft genug, 10

biefer Sßrobuction neue, boW>elte Slufmerffamteit ju

Renten. (£8 unterhielt il^n, ba3 Sßerflein Don @runb

aus aufeulöfen unb toieber neu aufzubauen, fo bafc

nun in einem ganj Anbeten baffelbe toieber erfdjeinen

foirb.) w

XIX. 9lu3 meinem Seben. ßrfier Sljeil.

XX. Defegleidjen. Reiter Sfyil.

XXI. 2)e6gtei($en. dritter Xfcil.

XXII. De&gleidjen, fragmentarifdj bi3 in ben

9loöembcr 1775. *>

XXIII. Defegleidjen bis in ben ©eptember 1786.

XXIV. 3taliänifd>e Steife. 6xfter SSanb: 35t*

Jtom.

XXV. 3taliänifdje Seife. 3toeiter SSanb: SBiS

Sicilien. 25

XXVI. 3taliänif<$c Seife. Dritter SSanb:

3toeiter Aufenthalt in Som; SömiföeS garneöal;

Gagüoftro ; 9tüdfreife; SBirtung unb gfolge biefer tSafyxt;
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jtoeite Steife nad) SBenebig; eampagne in ©Riepen

öon 1791. (SelannteS unb 9teueS fdjlingt fid^ hier

in einanber.)

XXVII. ßampagne tum 1792 unb Belagerung

» Don 5Jlaina.

XXVIII. «nnalen meines SebenS. grfier

»anb.

XXIX. fjortfefcung berfelben. 3toeiter S5onb.

(95on bem Sielen, toaS ^ier au fagen toäre, fcorerft

l0 nur gfolgcnbcS : »iS 1792 ift bie Darfteilung flüchtig

behanbelt, alSbann aber abtuechfelnb ausführlicher,

aud> gewinnt fte einen ganj berfdjiebenen ßhatafter,

halb al§ Sagebudj, balb als S^onil. Sie nimmt

aisbann bie ©efialt Don SJlemoiren unb burd) toieber*

is IjolteS gingreifen in baS Öffentliche bie Sebeutung

ber Snnalen an; fte tofrb gef<ht<htli<h, fogar toelt=

gerichtlich, ba ber SSerfaffer tootjl fagen barf, bafj,

ttrie er braufeen bie Untoerfalhiftorie aufgefugt, fie

ihn bagegen toieber in §auS unb ©arten heimgehet

20 habe.)

XXX bis XXXIII. (3n biefen »änben tt>ed)=

feit eine grofce flWannichfaltigfeit beS 3nhaltS unb

ber fjorm: eS finb btographif<h s literarifihe 5Ritthei=

lungen, al3 Supplemente gu bem, toaS fi<h auf ben

% 33erfaffer, feine Seftrebungen unb ©(hitffale begieht.

Die 3tecenftonen in ben granffurter Slnjeigen toom

3ahre 1772 geben Slnlafe, bie frühen ernfteren unb

muthtoißigen 5prabuctionen einzuleiten, literarifd)*

«oct^e* ©erfr. 43 Bö. l. Hbt$. ?
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fritifd&e «Dtttttjeilungen aus öcrfd&iebenen £age8blftttern

unb * heften füllen ben Saum bi8 gu ben ienaif(§en

* Secenfionen Don 1804 aiemlidjj au8. #ier toerben

mandje analoge Sinaelljeiten ljiftorifdjer, biographifdfjer,

tebnerifdfjer 2lrt einfdfjreiten unb t>on fonftigem 33er* *

toanbtem unb baljin ßinfdjlagenbem bie manni$=

faltigften 33erfud&e mitgeteilt toerbcn. JBtelleid&t

f&nbe man Siaum, frühere Stubten, a- ®- au @öfc

tum 3$erlid)tngen, 3fol)igema unb fonft, ju beleljrenber

Unterhaltung tooraulegen.) »o

XXXIV. »enbenuto ßellint. (Srfter Sljetl.

XXXV. »enbenuto gellini. 3to«ter Ztyil.

XXXVI. ^ilipp §adtert.

XXXVII. SBincfelmann unb fein flunft*

ja^r^unbert. u

XXXVIII. Stameau'S SReffe bon S)iberot,

unb fonftige franaöftfd&e, englifd&e, italiänifdje Site*

tatur in SBeaug auf be8 SBerfafferS Sferljdltniffe au

2)id)tern unb ßiteratoren jener Sänber.

XXXIX unb XL. 2)iefe atoei legten »ftnbe w

toerben tljeilS burdf) ernöt^tgte Spaltung einiger bor*

Ijergeljenber, tljeite burd(j Bearbeitung gehaltreicher

SBoträt^e hinlänglid) au füllen fein.

2öa8 für 9taturtoiffenfdjaft geleiftet toorben, foü

in einigen SuWlementb&nben nad&gebracht unb be= »

fonberS barauf gefehen toerben, ba& einmal ber Sinn,

mit toeld&em ber Slutor bie 9iatur im Allgemeinen

erfaßt, beutlidj hervortrete unb fobann au<h, toaS au3
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unb mit bemfelben im SJefonbetn getoittt toorben, fid>

nad& feinem Söertfj unb 8influ§ barlege.

3Mje i(§ nun aber in Settadfjtung, toeld&etmafeen

i$ in ben Stanb gefefct toorben, ba8 fo eben gefd&loffene

» äJetaeidjntfc ben gteunben beutfcfjet 3unge botjulegen,

fo toirb e$ aur @$ulbigleit, bor allen Singen ben

gcfütjttefien Danl für bie Ijolje SBergünftigung auSju*

fotedjen, betenttoegen i<$ f&mmtltd&en erhabenen beut«

fd&en 39unbe8ftaaten betpflid&tet bin.

10 gine bet Ijofjen 39unbe8t>etfammlung au fjrtanlfutt

am ÜRain übergebene befd&eibene »ittförift um ©i$e=

rung bet neuen DoHftdnbigen 2lu3gabe meiner fdmmt*

litten SEBette gegen ben Wadjbtudt unb beffen SJerfauf

toatb fogleid) butdfj bie toereljrlid&en ©efanbtfcijaften

» einftimmig geneigteft aufgenommen mit bet (Srfldtung,

bef#alb gfinftig an bie tefpectiben fetten ßommttten»

ten berieten $u tooHen.

Salb erfuhr idj bie ettoünfd>tefte SHKtlung, inbem

t>on ben fämmtlid&en attetljbd&ften, Ijöcljften unb $oljen

30 ©liebern beS beutfd&en 33unbe3 eigen« betfafete Privi-

legien eingingen, toobutd) mir bad unantaftbare

gigentljum meiner litetarifdjen Arbeiten fotoo^l gegen

ben ftadfjbrucf al§ gegen jeben S3er!auf beffelben ge-

fiebert toirb,

>s 6inb nun biefe mit Verliehenen , mit lanbeS-

fjerrlid&et Untetfd&tift einge^änbigten S)ocumente f)öct=

lid&jt au fdjäfcen toegen be§ Seitlichen, baS mit babutdj

8*
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unb ben SReinigen gegrünbet totrb, fo finb fold&e au*

gleich mit bantbater SBeteljrung anguetlennen toegen

ber gnftbigfi unb Ijod&genetgteft au8gefprod(jenen 3tücl*

fixten auf bie bieljftljrig ununterbrochene SBemüljung,

ein Don ber Statut mir anbertrauteS Talent aeitgemäfj *

5U fteigetn unb baburd} befonberS in literarifdljem

unb artiftifdfjem ©innc meinem JBaterlanbe nfifclid&

flu fein.

Unb fo tann mir nur ber äBunfdj nodj übrig

bleiben, bie ettoa vergönnten 2eben3tage tteultdj) anau* 10

toenben, bafc alles 9JHtautl)etlenbe ben leeren Stedten

ber 3*it unb iljrer golge burdjauS geeignet erfd&einen

möge.

9hm mödjte tum fo mausern, toaS Ijier nodj au

fogen toäre, nur ju berühren fein, toie man ber i*

gegentoftrtig angefünbigten 9Iu8gabe bie SPräbicate ton

fämmtlidf), toollft&nbig unb legtet $anb au

geben fid& beranla&t gefunben.

3n toie fern Ijier bie fämmtlidf>en äBerfe t>er=

ftanben toetben, ergibt fogleidj bie 3lnficf)t beS ÜBeraeidj* 20

niffcS. man finbet bog bisher einaeln »bgebrudtc,

audf) f^on früher au Sönberei^en ^Bereinigte abermals

beifammen. $iernfid&ft ift mandfjeS bisher a^ftout

unb außer 3ufammenl)ang ©ebrudfteö unb bef^alb

minber Sead^teteS ljinaugefügt
; fobann alles, toa8 öor* ss

erft toettlj festen , aus ben papieren be3 SSerfafferS

mitgeteilt au toerben.

SSollftftnbig nennen totr fte in bem Sinne, bafc
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tüir babei ben Sßünfcfjen ber neueften Seit entgegen*

3ufommen getradjtet IjaBen. Die beutfd&e Sultur fteljt

Bereite auf einem fefjr §of)en Sßuncte, too man faft

meljt als auf ben ©enufc eines äBerleS auf bie 3lrt,

» toie es entftanben, Begierig fd&eint unb baljer bie

eigentlichen Ulnläffe, toorauS ftdf) jenes enttoidtelt, gu

erfahren toünfd&t; fo toarb biefer Stotd BefonberS in'S

9luge gefaxt, unb bie SSe^eic^nung öollftänbtg totH

fagen, ba& t^cilB in bex äuätoafjl ber no<$ unBelannten

10 Arbeiten, ttyeilS in Stellung unb Slnorbnung fiBer«

Ijaupt boraüglidf) barauf gefeljen toorben, beS SJerfafferS

9latureU, SSitbung, gfortffreiten unb bielfadjeS 33er*

fudjen nadfj aßen ©eiten Ijin Har bor'S äuge au

Bringen, toeil au&erbem ber Setradfcter nur in un=

v> Bequeme SSertoirrung geraten tofirbe.

Der SluSbrud lefcter §anb jebodj ift Dorgüglid^

bor 2Jttf$toerftänbnifj au Betoaljren. 3Bo er aud& je ge*

Brauet toorben, beutet er bod& nur barauf Ijtn, bafe

ber SSerfaffer fein 2e|teS unb SefteS getljan, oljne

so befcfjalb feine 2lrBeit als öoCenbet anfeljen au bürfen.

Da t$ nun aBer, toie auS SSergleidjung aller Bis*

Irriger äuSgaBen au erfeljen todre, an meinen $ro=

buetionen tum jeljer toenig au änbem geneigt getoefen,

toeil mir baS, toaS aurcft nic^t gelang, in ber fjolge

25 au Beffem niemals gelingen Kotten, fo toirb man aud)

in biefer toenig ber&nbert finben.

Sin bie Bisher nidjt gefannten ober minber ge=

arteten Sluff&fce ift hingegen genugfamer fjleife ge=
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toenbet toorben, fo bafc fic t^eiltoeife tum einer faäteten

SJilbung gat toof)l 3*ugni6 geben Wnnen.

fjteunbe, bie mit in ber gfol^c fte gu nennen et*

lauben toetben, ljaben mit tteulid) beigeftanben, eine

fritifd&e äuStoaljl gu treffen unb betriebene Arbeiten *

in betfdfjiebenen
sMcffidjten , im äftljetifd&en, tfye«

totifd&en, gtammattfd&en ©inne anneljmlid&et gu

mad&en; hrie benn audj julefct für übeteinftümnenbe

SRed^tf4teibung , Sntetlmnction, unb toa§ fonfl gu

augenblicfiid^er Setbeutlid&ung nbtljig to&te, möglid&ft 10

gefotgt tootben ift.

Solche SM&nnet finb e§, toeltfjen tjotttommene Übet*

ftdjt unb ßenntnifc tum meinen Sßapieten unb tum

bem §u gegentodttiget SuSgabe beftimmten SJottatlj

gegeben toitb, bamit auf leinen 9faK in bem einmal 1*

begonnenen ©efd&äft eine ©totfung eintteten Wnne.

2Bie nun Ijietnadfj bie SSetlagS^anblung an intern

Steile geneigt fei, audfj in biefem 6inne forgfältig

gu betfaljten unb gtoat einen nidjt l>tädf)tigen , afcet

anftftnbigen boppelten Slbbtucf um einen annehmlichen 20

$tei3 gu liefern, möge fte nunmeljt felbjt ausfotedfjen.

SJiit abet fei gum 6dfjlu& etlaubt, ©önnetn unb

gteunben, Setnenben unb Sefetn bemetllidfj gu machen,

bafc jebe tljeilneljmenbe Untetgetdjjnung auä) mit unb

ben SJteinigen unmittelbat gu ©ute lommen toürbe, »

füt toeldfjeS neue SBo^ItooQen id& tote füt ba8 bis*

fjerige toerbinblid&ft banlenb midfj untetgeidjjne.

SBeimat, ben 1. SUdrg 1826. ©oetlje.
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$ie unteraetchnete SBuchhonblung, beehrt mit bem

Verlag Don ©oct^e'Ä f&mmtlichen SQßcrfen legtet #anb

in bieqig SBänben, glaubt bcn üer}cf)iebenen 9lufjerungen

bcr aa^Ireic^cn Verehrer beä 93erfaffer8 nicht beffer ent=

5 fpreehen au lönnen, als wenn fic burch mehrere 9lu3gaben

unb Auflagen jeben in ben Stanb fefct, nach feinen

Söünfchen unb SBerhftltniffen ju wählen.

©ie toirb bemnach eine Safchenauägabe in ©ebej unb

eine Ociaöauägabe beranftalten , unb tfoax auf folgenbe

10 SBeife unb unter beigefefcten SBebingungen

:

L S)ie SafchenauSgabe.

a)

3luf fcfjönem roeifcem ^ruefpapier mit neuen üljpen,

nach bem In« beigefügten üttuftet&latt.

15 1. 6ie erfdfjeint in acht Lieferungen, jebe oon fünf

SBänben au achtaelm bis breiunbaroanjig Sogen.

2. S)ie erfte Lieferung wirb au Sftttn 1827 auS*

gegeben, ber fobann Don #alb* au Halbjahr bie weiteren

Lieferungen folgen, fo bafj in bier 3^ren bie ganae

20 Sammlung oon Dieraig SBänben ooHenbet fein foE.

3. diejenigen, welche biä aur ÜJlid^aeltdmeffe biefeS

3ahre3 unterzeichnen, ^afflm oer linteraeid&nung

1 9tt^lr. 12 @r., eben fo öiel bei jeber Lieferung, fo ba&

bie lefete bann unentgeltlich abgegeben wirb.

25 4. Söer fogleidEj bei ber ©ubfeription ben ganaen Se-

trag entrichten will, barf bis aur 9)cidf}aeli3ineffe biefeä

3ahre* ftatt 12 Ht^lr. nur 10 gtt^lr. 12 ©r. aa^len.

5. SBer bei un3 birect auf neun Gjemplare unter-

zeichnet, erhält baä a^ute unentgeltlich.
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b)

&uf Velinpapier.

6. S)er Subfcnption8preiS für bie XafchenauSgabc

auf Velinpapier ift 18 fttljlr., toobon 6 ffithlr. bei Unter*

Zeichnung, 6 föthlr. bei Ablieferung ber britten unb *

6 töthlr. bei ber fünften ßieferung be^a^tt »erben, bie

»eiteren Lieferungen »erben unentgeltlich abgegeben.

n. £)ctauau$gabe.

$iefe ebenfalls au« bierzig Vanben beftehenbe 8u&«

gäbe, gormat unb $rudf »ie bie frühere CctatoauSgabe io

tum ©oethe'8 SBerfen, erfdjetnt auf Söclin r @ch»eizer*

papier unb fdjönem 2)ruÄpapier.

1. Ausgabe auf Velin, jebe ßieferung tum fünf

Vänben ju 6 fötljlr. 8 <Sr., unb z»ar 12 fRtfjlr. 16 ©r.

bei ber Unterzeichnung unb 6 föthlr. 8 ©r. bei jeber u

ßieferung ju bejahen; bie fiebente unb adjte Lieferung

»irb bann unentgeltlich abgegeben.

2. 2lu8gabe auf ©<h»eizerpapier, jebe ßieferung zu

fünf Vänben 5 fötfjlr., unb fioax 10 fötijlx. bei ber

Unterzeichnung unb bei jeber ßieferung 5 fötljlr. ju be* 20

Zahlen; bie flebente unb achte ßieferung unentgeltlich.

3. Ausgabe auf fchön »etf? 2>ru£papier, jebe ßieferung

tum fünf SBänben 4 Wtijlx., »oPon 4 föthlr. bei Unter-

Zeichnung unb 4 fötljlr. bei jeber ßieferung, fo bafj bie

ac^te unentgeltlich gegeben »irb. »

3)ie nachjubringenben toenigen Supplementbänbe »er*

ben zu benfelbigen Perfjältnifjmäfjigen Vebingungen ge*

geben »erben.

Stuttgart, ben 4. Sttärz 1826.

3. ©. Gotta'fche ©uchhcmblung. 30
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bollftänbige 9lu8gabe testet £anb.

5 S)a unfere erfte Slnaeige ber boflftftnbigen Ausgabe

bon (Staetlje'd fdmmtltdjen SBetfen, ob ^toar Dom 4. *Dt&ra

batirt, auS ben bringenbfteu Urfadjen etfl im 3Ronat

3ult bertljettt werben tonnte unb bemaufolge in mef)=

reren entfernten €rten faum bor bem <5d)lu§ be# ^ßtö»

10 numeratümSterminS — 9Jtidjaelidmeffe 1826 — eintraf,

fo mürbe bon bieten ©eiten ber Söunfcf) geäußert, berfelbc

möchte berlängert unb baburdfc ben aa^lretd^en Sfreunben

unb fStxt^xtxn beä Serfafferd bie erforberltdje 3eit ge=

lajfen merben, au unteraeidjncn unb ©ubferiptionen au

ü fammeln.

äöir berl&ngern baljer mit audbrü(fttc$er (Jinnrittigung

beä iüerfafferS ben $ränumeration3termin bid

Oftern 1827.

2)ieienigen alfo, toetdje bis zur Oftermeffe 1827

so unteraeidjnen, erhalten bie

Xafdfjenauögabe

auf fcr)önem roeifjem S)rucfpaptet mit neuen %\)ptn nadj

bem mit bei erften 9naeige ausgegebenen ^Jtufierbtatt in

oietaig 93änben, bie Lieferung oon fünf SBänben au 1 föttyr.
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12 ©r. fädjf. ober 2 p. 42 fr. rljein., je bei bet Unter»

aeidjnung unb fo fort Bei (Smpfang her peben erpen ßiefe*

rungen 311 bellen; bie lefcte ßieferung toirb unentgeltlich

abgegeben.

2)iefelbe Aufgabe auf Velinpapier ä 2 9tt$lr. 6 0r. 5

ober 4 p. 3 fr. rljein. für jebe Lieferung — in brei Xer-

minen au 6 fötfjlr. ober 10 p. 48 fr. r^ein.: ber erpe bei

ber Unteraeidjnung, ber atoeite bei Ablieferung ber britten

unb ber britte bei Ablieferung ber fünften Lieferung au

beaa^len. 10

2)ie OctaoauSgabe in bieraig Vftnben

I. auf Velinpapier, au 6 &t$lr. 8 <8r. fftd&f. ober 11 p.

24 fr. rljein. für jebe Lieferung toon fünf Vftnben

;

n. auf ©dfjtoeiaerpapter, au 5 ffttljlr. fftdjf . ober 9 p. rljetn.

m. auf toeifj S)ruc!papier, au * ^lr. fftd&f. ober 7 p. i>

12 fr. rljein.

Von I. pnb bei ber Unteraeidjnung 12 ffltylr. 16 @r.

fftd&f. ober 22 p. 48 fr. r$ein.,

öon ü. 10 9h$lr. ober 18 p. unb fo fort bei ©m-
pfang ber fed^ö erpen Lieferungen jebeSmal ber fßreiö *>

einer Lieferung au beaaljlen, toogegen bann bie pebente

unU adjte unentgeltlich abgegeben tuerben.

Von IQ. gelten biefelben 3öhfung8bebingungen, welche

bei ber XafdjenauSgabe auf S)rudtpapier fepgefefct pnb. —
2Ber fogletdj bei ber Unteraeid&nung ben ganjen Ve« »s

trag entrichten toitt, $at für bie 5£afc$cnau8gabe auf

toeifj SJrutfpapier Patt 12 8ctl)lr. ober 21 p. 86 fr. nur

10 ftt^lr. 12 Gr. ober 18 p. 54 fr., unb in bemfelben

Verhältnis ben SpretS ber anbern Auggaben au ^Itn.

SBer bei und auf neun Gremplare unteraeidfcnet, er^cUt so

baä ae^nte unentgeltlich.
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S)et S)rucf bet $Qfdf>enau3gabe ^ot bereitd begonnen,

unb bie erfte ßieferung berfelben, toeld&e im bierten SBanbe

ein biß^ex ungebrucfteä @ebicf)t von größerem Umfang

#elena,

* clafpfd& » tomantif ^antaämagoric.

3toifd)enft>iel &u Sauft.

enthalten toitb, erfd&eint unfehlbar jur Oflenneffe 1827.

£ie Octaoaufcgabe totrb fo fd&leunig al8 möglid^ folgen.

(Stuttgart, Anfang 9tooember. 1826.

ö 3. ©. Gotta'fäe «udftanblung.
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2)e3 jungen ^etbj[äger3

Ä r t e g 8 c a m c r a b ,

gefangen unb ftranbenb, immer getrofl

unb tljätig.

ßingefüljrt t>on ©oetlje.

Set^aiß 1826, bei 5rtebric$ 8rletfdjer.

98 o r to o r t.

9Jton pflegt ba§ ©lüi toegen feiner großen f8t=

toeglid&teit lugelrunb au nennen unb atoar hoppelt

mit Stedjt; benn e8 gilt biefe äkrgleid&ung aud& in io

einem anbern ©inne. Stufig bor Slugen fte^enb, geigt

bie flugel fi<§ bem S9etradfjtenben afö ein befriebigteS,

tooHlommeneS, in fi<$ abgefd&loffeneS SBefen, baljer

lann fie ober audj fo toie ber ©lüdlidje unfere 3luf*

merlfamfeit nid^t lange feffeln. 3We3 Söoljlbeljagen, i«

alle 3ufriebenljeit ift einfadj, fte mögen, tooljer e3

audjj fei, entfpringen. Die ©lüdlidjen überlaffen

toir fidj felbft, unb toenn am 6nbe be3 ©dfjaufptelä

bie Siebenben in SBonne bereinigt gefeljen toerben,

gleid^ fällt ber Solang, unb ber 3uf$auer, ber fid) so

ftunbenlang burdfj fo mandfje Sermorrenfyit, 35er-
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briefclid&teit unb 33erlegen$eit feföalten liefe, eilt un-

gefftumt naä) §aufe.

3n biefem »eaug fcergleid&en toir ba8 UnglfitI mit

einem Saufenbedt, ba§ ben überall anftofeenben SHidf

5 Dertoirrt, toobei ber 3attete ©inn mrgenbS Seruljigung

finbet. 2)enn tote auf ber Äugel bad ßtdjt fanft au

üertoeilen angelodft toitb, ba§ Sftunb ftdjj in milben

©Ratten unb SBibetfcfjeinen uns offenbart, fo fenbet

ba§ SSieleä bon jeber ©eite anbern ©lang, anbere 33er*

10 bufterung, anbere fSfarbe, anbern ©Ratten unb SBiber»

fdjein; ba$ äuge, beunruhigt, bertoeilt barauf, begierig,

baSjenige in 6in3 ju faffen, toa3 ftdfj felbji gerftreut,

unb eS toirb Oon einer £fyeilnal)me befcfjäftigt, toeldje,

toie burd} ein unauflösbares S&t^fel fcf)toebenb er»

15 galten, fdfjtoanft.

3u folgen 33etradf)tungen gibt gegentoärtigeS

Sänbt^en einen frifd&en 9nlaf$; e3 ftettt mit toemgen

Raufen nur Unheil unb Unglütf, ©djmera unb 35er«

atoeiflung bar.

20 2Ba3 aber burd&auS in einem fyöEjern ©inne be*

fd&toid&tigenb , tröftenb, beruljigenb toirb, ift, bafe bie

^erfonen, bie fo triel erbulbet, ben Untergang tneljr toie

einmal bor Slugen gefeljen, bod& am (Snbe nodf) feI6ft

era&^Ien, toa8 überftanben, unb toie fie au£ bem

2s unerträglid^ften ßlenb gule^t gerettet toorben.

Slber nidf)t fotooljl gerettet toorben, fonbern fidE>

fclbft gerettet. 6in Ijöljerer ßinflufj begünftigt bie

©tanb^aften, bie tätigen, bie »erftänbigen, bie ©e
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regelten unb SRegelnben, bie ^Jtenfcfyltdjen, bie ftxom*

men. Unb ljtet erfcheint bie nwralifche SMtorbnung

in ihrer fdjönften Offenbarung, ba too fte bem guten,

bem tootfern Seibenben mittelbar au §ülfe lotnmt.

2)ie Bürgerliche SSerfaffung auf bem toüften ©tranbe *

öon gabrera, ber fümmerlid&ften aller baleartfd&en 3n«

fein, berbient als SJlujier einer Vernünftigen, erften,

naturrechtlichen ©taatSDerfaffung bie Sichtung atter

Denfenben. Die Salti! unb Strategie ber unfeligen

©chiffer, einer auf unfruchtbaren toellenbebrohten w

ffiünen mitten im Ocean angefcheiterten Wannfd^aft

aeigt und im Sanken unb (Sinjelnen SRufter Don

natürlicher unb fittttc^er Raffung, Don angebomer

unb burd&geübter ©tanbhaftigleit, Don toohlbebad&ter,

atoecftnäfttg genuteter Äüfynheit, unb burdjauS toieber u

nach bem unabtoenbbaren Untergang fo Dieler bie

Stettung einaelner, bie fidj mitten in ber fd^redlid^ften

Sage mannhaft »menfchlich benehmen unb benn bod)

gu ihrem $eil auch enblich ihres ©leieren ftnben.

2Ba8 lann nun bem einaelnen, in ber SBelt unbe= *>

beutenben 9Jtenfdjen herrlicher unb toünfdjenatoerther

erfdjetnen, ate toenn auch einaelne tDte er, UnBebeu*

tenbe toie er baburth w hö^ften mufterhaften grfchei»

nung gelangen, bafe fte Xugenben ausüben, bie er Diel*

leicht felbft, in gtofee ©efahren unb ©djttffale Der» »&

toirfelt, ehe er fidj'3 Derfieht, toohl nöthig fyabm möchte.

S)aj$ toir ein Such, toelcheä bei uns biefe @e-

banfen hetborgebradfjt, auch önbern empfehlen möchten,
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adjten toir als tooljlmetnenbed ©efü^I, ja toit hauen

einem jeben finnigen Sefet $u, ba& iljm gleidjfalte

in feinet Ärt Bei Seljetaigung fo ungemeiner, toenn

audj im SBeltlauf nid)t feltenet Sd^iifale bie toidj-

s ttgften 2luffd)lüffe auä feinem 3nnern fld) enttotefein

toerben.

SSeimar, ben 14. 3anuar 1826. ©oetlje.
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SJIemotren 9iobcrt ©uillemarbg,
öerabfdjiebeten Sergeanten.

^Begleitet mit Ijiftorifd&en, tneiftcnt^cüS ungebrucften

SBelegen Don 1805 bis 1823.

SluS bcm tS^an^öftfd^cn. &

eingeführt unb eingeleitet t>on ©oetfye.

Grfter %itil
Seipaig, 1827. Söeiganb'f dje SBudjljanblung.

Sinleitung.

3nbem toit ein au§ bem granaöfifd&en fiberfefcteä io

Söerf bem publicum Vorlegen, bürfen toir tooljl er»

innern, bafe brei beutfdje Driginalt>erfud)e biefer Sltt

fdfjon glüdlidj gelungen flnb ; man toagte nämlid) , ba3

mannigfaltige ÄriegSgefdjid, toie e3 Sßerfonen be8

untetften ©rabeS begegnen lann, fo natürlidj aß au3* u
füljrlid) befdjrieben bet ßefetoelt bargubieten.

5)er junge gfelbjäger toarb in ©eutfdjlanb als

unterljaltenbeä 39fidjlein günftig aufgenommen unb

in einet Seurtljeilung ber jena'fd&en allgemeinen

Siteraturaeitung 1825 ?lr. 212 freunblid) getoürbigt; ao

fobann erfdjien er gang untoermuttjet in'8 ßnglifef/e

überfefet, ba er ftdj benn in bem t>orneljm*tty)o=

graptjifdjen ßoftüm gan§ anftdnbig ausnimmt. S)er

$rieg§camerab blieb nidjt fyinter feinem SSorgftnget
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gurücl, ja ein tooljlbenlenber Äenner (icna'fd^c oll«

gemeine Siteraturgeitung 1827 9h. 35) gibt iljtn,

unferer eigenen Überzeugung gem&fc, no<I> ben SJorgug.

S)e8 jungen fJelbjägerS Sanbämann, toeld&er

s erft Dor lurgem bie treffe berlaffen, foH, toenn toir

mdjjt inen, ft<§ nodfj raeljr 3uftitmnung öerbienen,

toeil fein Cfjaratter entfd&iebener ift unb feine ßreig*

niffe füt bebeutenber gelten tonnen, frier träfe benn

ber feltene fJaH ein, bafj gortfefcungen, bie getoöfjn«

»o lid& gu lahmen pflegen, mit einem rafdjjeren Stritte

Dottuärtg gingen.

Diefe brei genannten jungen Seute, gtoei Iljüringer

unb ein Clfaffer, in ber mittlem unb niebern ßlaffc

geboren, t>om 3al)re 1806 an in frangöfifdjen ÄriegS*

« btenften, toerben in ben foanifdjjen fjelbgug unb toeüer

in bie unfelige 2Beltgefd&id(jte toerflocljten. 5Jlit SBor-

bebaut toieberljoten toir bie Slngeige biefer inbtoibueüen

23efenntniffe; fle fd&reiten parallel unb faft fandf)ro«

niftijdj neben einanber fort unb laffen un8 auf bie

so Harfte SBeife in ba3 Skrberben hinein fetjen, toeldfje3

gu jener Seit bie SBBelt ergriffen hatte.

SRun tritt gleichfalls hier ein fubalterner fjrangofe

auf, ein Sergeant, ber, ungeachtet er ben gangen De-

curS frangöfifdjer ©lüdte» unb Unglücfätoagniffe reb=

» Itdj burdjgearbeitet , bod) am (Snbe nur al§ Sergeant

in feine leiber fetyr toer&nberte unb entfteUte #eimatf)

mi&mutljig gurfidteljrt unb tote fo mandfjer anbere

aulejft gu geber unb Rapiere feine 3"P«*t nimmt.

— -
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2)et frangdfifc^e herausgebet btüdtt Hat unb ein-

ficfjttg hierüber folgenbettnafcen au8:

SSottebe

bc§ ftanaöfifd&en §etau3gebet§.

„5)ie 9Remoiten beö ©etgeant ©uißematb fd&einen *

unS attcr 33ead(jtung toettlj au fein. 5Jtan ift freiließ,

tote er felbft fagt, feljt baron getoöljnt, nur Sd&tif*

ten ju lefen, beren JBetfaffet au ben Ijöljetn (Staffen

bet ©efettfd&aft fiepten. »i8 iefet faben $etfonen,

bie unter bet großen Wenge geblieben toaren, burdfj 10

bie (Eta&fyfong beffen, toaS flc gefe^en Ratten, feiten

Üljeilnaljme au finben geglaubt. SJei bem, toaS

grtanfteidj etlebt Ijat, gibt e3 inbeffen nod) eine SJtenge

obfeutet Wenfd&en, toeld&e als Slugenjeugen obet Iljeil«

nehmet toid&tiget ßteigniffe im ©tanbe toaten, bie i*

©inge in bet 91% ju feljen unb o^ne Seibenfd&aft

übet ^Jetfonen au uttljeilen, toeld&e einen ljiftorifd&en

9tamen «langten, fo bafe e3 tnelleidjt an bereit

fein möcfjte, aud) iljte Dtücfetinnetungen 3U benu|en.

2lu8 bei «ectute biefet 9ttemoiten h)itb man er- 20

meffen, toel<$e gtofce ßttdte in ber $enntnifc ber Xfyat*

fachen butdjj baS Sd&toeigen eines tintetofftcietS toütbe

unauSgefüttt geblieben fein. 3Ran erhält Don iljnt

auäfüljtlid&e SluStunft übet ßteigniffe, toetd&e bis je|t

gana unbefannt toaten ; unb feine Stadjtid&ten |aben »

ba§ hoppelte SJetbienft, ben fyiftotifdfjen 3toeifeln ein

6nbe au mad&en unb baS Snteteffe beS SefetS lebhaft
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in 9lnfarud& §u nehmen. Oft erjagt ©uillemarb

2)inge, toeld&e in mehreren anbcm ©Triften gana an*

ber§ bettetet finb. ©er Sefer toirb teid&t entfd&eiben,

auf toeldje ©eite fein 3uttauen fief) neigen müffc.

* Cljne eben allen Meinungen bei Sergeanten beigu«

treten, tjaben toir bod& ©runb 3U glauben, bafj er

nid&tä t>erft$ert, toobon er nid&t felbft 3euS* getoefen

ijt, unb ba& felbft bie 9Serfäieben$eiten feiner Cr«

jaljlung Don anbern fief) burdf) ben gana anbern

10 ©tanbpunet Jener SJerid&tenben erdären. 6g mufe un8

ofjne 3^eifel angenehm fein, nadfjbem toir über ge*

toiffe SSorfdlle bie Meinung bon Staatsmännern unb

SPolitifern bernommen Ijaben, audfj bie Meinung ber

©olbaten unb be3 SJolteS au erfahren, unb man toirb es

15 bem Sergeanten einigermaßen 2)anf toiffen, baß er feine

ÜJlufee einer ärbeit getoibmet fyit, bie fief) fonft für

feinen ©rab unb feine Stellung toenig au eignen fdjeint.

©uittemarb flammte au§ einer tooljlfjabenben unb

adfjtbaren Familie unb fyitte bef^alb ertoarten tönuen,

*o nidfjt auf ber ©tufe beS ©ergeanten ftetyen 3U blei-

ben ; aber eines XljeilS toollte eö i^m in feiner Sauf

=

baljn nid&t glüelen, unb anbern Xtyil$ Ijatte feine

(Sraie^ung, bie in ben gelblagern fid& boHenbete, nid&t

bie Politur erhalten, tuetc^e ber Umgang mit ©ebil»

» beten au berleiljen pflegt. 2Jtan toirb in feinem äBerte

eine gfreimfit^igleit beä 2lu8bru(f8 unb einen IReic^«

tljum Don äBaljrljeit finben, bie bem Sefer bei ber un«

enblidjen OTannidtfaltigteit ber 2öne, mit toeldfjen er

9*
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jeben befonbern Shatumftanb auSjumahlen toerfleht,

biefe SRemoiren jut angenehmen Secture machen. (Sin

©elehrter toürbe baS Ungleichartige burdj einen ele»

ganten 33ortrag mit einanber au fcerfdhmelaen getou&t

haben; ber Sergeant ljat aber, Don ben ßreigniffen s

entgegengefefcter Statur toerfdf)iebenartig ergriffen, für

jeben Umjlanb befonbere 9lu3brütfe unb fjarben gefun«

ben. Unb toenn er audfc oft aus betn erhabenen ©tit

faft o^ne allen Übergang in ben Zon einer t>ielleid^t

trünalen fjfatniltartt&t herabftnft, fo erhält baburdfj ">

unferS SebünfenS feine ©d&ilberung nur mehr Seben

unb Originalität, unb aHeS lägt glauben, bafc baS

publicum ein gleiches Urtheil fällen toerbe."

Da toir burch ätorftehenbeS genugfam bon Srt unb

äßeife, ©um unb 3*oetf beS gegenwärtigen 89üdf)leinS ts

unterrichtet ftnb, fo tönnten toir e$ toohl babei be*

toenben laffen, um fo mehr, als baS, toaS toir $u

fagen haben, einigermaßen bebenflich ift. 2)er Sefer,

toenn er irgenb ettoaS ©efcf)icf)tli(he§ gur £anb nimmt,

toill e8 gern, für einige 3«t toenigfienS, mit äöahr* 20

heit unb SBirllichfeit toolltommen übereinftimmenb

anfehen. ©ilt biefe fogar öon Stoman unb ©ebid&t,

toarum fottte eS nid^t öon einer SebenSbefdhreibung

gelten? 2lud) mögen toir nicht gern unfern ©ergean*

ten, bem toir eine befonbere Sorliebe getoibmet hoben, 25

t>erbädf)tig machen; toetl aber bodh baSjenige, toaS toir

hierbei meinen ober glauben, früher ober fpäter §ur
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Spradje fomtnen muf}, fo galten toir e& für geraten,

baoon einige ßrtoäljnung §u tljun.

2Bir atoeifeln nic^t an ber $erfönlid>teit be3 Set»

geanten, fte geljt fo treulich als freunblidj, einfad)

5 unb toaljrljaft burdj ba8 (Sange burdj, bie tnbilribuetten

3üge erfd&einen überall toteber. (Sin füfyner, tätiget

unb bo<§ immer fubaltcrn=genügfamer Sinn jeigt fid^

überall, unb befonberl bom Anfange herein folgen

toir ber (Sraäljlung mit getroftem ftdfjerm Stritte;

»° nur toenn er in ber ^rolge bei Ijöcfjft bebeutenben

sJMtereigniffen mtttoirfenb ober jufd&auenb toieberljolt

auftritt, oertounbern toir un§ ^uerft , Rütteln bann

beu ftopf unb glauben enbtidj, einen l)öf)ern Sinn,

einen toeitern SJerftanb, einen freier umfdfjauenben

is SSIicf hinter ber 3Jta3te ju entbeefen.

2)em fei nun toie iljm looHe, ba§ 2öerf ge^t an

einem einfadjen natürlichen gaben hin, unb toaS baran

gefnüpft ift, Bnnen toir mit Danf empfangen. 2Rcrf«

toürbig fdjten uns, bafj feine 9Ibftdf)t, auf ben lag,

» auf ben Sugenblidf, auf gegento&rtigeS 3ntereffe $u toir-

fen, nur im minbeften bemerflidj fei; e3 gilt blo§,

bie Vergangenheit in ber Vergangenheit gegen ftd) felbft

unb gegen ba§ Vergeffen, gegen ba8 böHige SluSlöfdjen

3u retten, tooburdf) befonberS in neuefter 3«t ein Sag

» ben anbem fibertünd&t unb baS Unnüjjefte über ba3

2reffli(f)fte, als müjjte e3 fo fein, forgloS h*n ptnfeit.

2Bir erfennen alfo mit 3ufrtebenheit unb SBeifall,

baf$ fidf) an ben Aitern unb ljarmlofen SebenSfaben
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eines untergeorbneten 9Renfdf)en bie toid&tigften, §alb*

befannten unb unbefannten ©rcigniffe unb ^ßetföntid^*

feiten nadj unb nadfj aufreihen unb über bie äbgrünbe

beS Vergangenen gar mannigfaltige SJetrad&tungen Der«

anlaffen. 3fn'S einzelne bürfen toir nidfjt gelten, über» *

rafd(jung unb Slnt^eil fei bem Sefer unberfürjt betoaljrt

;

aber (SineS gebenlen toir, um biefe§ 2öerf an bie obge*

melbeten nochmals anjufnüpfen: bafe audfj biefer Kriegs*

maftn auf ber 3nfel ßabrera erfd&eint unb uns 9tadf>«

rid&t gibt tum einem auf frangöflfd&e äöeife pdf} conftitut» ie

renben Urftaat, beffen gefefclid&e SSeftimmungen, gegen

biejenigen gehalten, toel<fje uns öon ben beutfdfcen S3er=

bannten befannt getoorben, Ijödjft merttoürbige Serglci«

jungen über ben ßljarafter beiber Stationen beranlaffen.

übrigens toirb man uns feinen SSortourf machen, w

als toenn toir ben Verbackt einer |>albtoaljrf)eit un*

bittig auf biefeS SBerf $u bringen gefugt, inbem bie

angehängten ©ocumente auf bie 6intoir!ung eines

W^eren Greifes unb auf entfdfjtebene 3toed(e bebeuten*

ber Jßerfonen un&erl)el)lt Anbeuten. »

So Oiel aur (Smpfefjlung eines SBerfeS, baS auf

jebe SGBeife fcf^bar ift unb einem 6d(friftfteHer, ber

in biefer 2lrt beS #albromanS ftdf) hätte fyrbortyun

tooflen, atterbingS ©f>re machen toürbe. 2BaS benn

enblidj an biefer problematifdfjen 5ßrobuction fidf) toei* a*

terljin aufflären möd&te, mufe bie 3eit lehren.

SBeimar, ben 9. Ottära 1827. ©oetfje.
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mit biefet Übetfd&rift läfct fid) am beften bie ©e*

finnung auäbtüden, toel$e tnit ein bauembeä Set*

Ij&Itnifj au 2Jtanaoni unb bie gteubigleit gegeben,

5 natfjfteljenbe Sluffäfce ju toetfäffen, audj fte nunmefjt

bei einttetenbet ©elegenljeit nodjmalg abgebtucft au

toünfdjen.

S5ot fieben Sagten toatb mit biefe§ ebetn 2)td)tetS

uoraüQlidjeS £alent auetft belannt, unb atoat aU bei

10 ©elegenljeit bet Steife meines gnäbigften §ettn , be3

©tofebetaogS tum SBeimat, nad) SKailanb ein näfjeteä

SJettiältmfe au ^n bottigen ©djtiftftettetn unb bil*

benben Jfünftletn eröffnet toutbe. übet baäjenige,

toaS bamalä au meinet Äenntnife lam, btüdte idj midj

15 folgenbermajjen au3:

6ine gto&e Ijettlidje 6tabt, bie fid) tiot (utaem

nodj aU ba3 $aupt 3talien3 anfeljen butfte, bie bet

gtofeen &tit nodj mit einigem ©efaHen gebenten

mufc, fjegt in intern S9ufen, bet föftltdjen 83ilb= unb

20 Sautoerfe nidjt au gebenten, fo mannigfaltig leben*

bige Äunftetaeugniffe, fcon benen toit guten J)eutftf)en

uns leinen »egtiff madjen. Um üjt Utt^eil batüber
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3u begrünben, fonbert fte, ben granaofen &$nlu$, bodj

liberaler, üjte Sarftellungen in toerfdjiebene Sftubrilen.

Srauerfpiel, Suftfpiel, Dper, SJallett, ja Secoratton

unb ©arberobe ftnb abgefonberte, obgleich in einanber

flretfenbe ffunftf&d&er, beren Jebem ba8 publicum unb, 5

in fo fern er sunt SBorte lommt, ber X^eortft inner*

halb getoiffer SSegränaungen eigentümliche 9ted)te unb

Sefugniffe augefle^t. §ier fehen toir Verboten toaS

bort erlaubt, Ijter bebingt toaS bort frei gegeben ift.

Slber alle biefe Meinungen unb Urteile finb auf un« to

mittelbare 2lnf$auung gegrünbet, burd} einzelne Qßlle

öeranlafct ; unb fo fpredjen Ältere unb Sfingere, mehr

ober toeniger Unterrichtete, frei ober befangen, leiben*

fdjaftlid) ^in unb toiber über allgemein belannte

2Jtannid)faltigteiten bc§ SagcS. §ierau3 fleht man 1*

benn, bajj nur ber gegenwärtige 9JHtgeniefcenbe allen*

faß« mit ju urteilen ^ätte ; unb toielleidfjt nidjt ein*

mal ber gegenwärtige ffrembe, ber in bie gfüUe eines

i^m unerflärlid&en 3uftanbe8 ^incinfpringt unb feine

Slnfidjten bem Slugenblidt, ber auf bem Vergangenen 20

ruht, toohl fdjtoerltdj geregt unb billig fügen fönnte.

Inni sacri.

5Rtt ben ^eiligen ^mnen be8 Sllejanber 9Kan=

aoni ift e8 fdjon ein ettoaS anberer fjall. Sßenn ftdj

über mannigfaltige ÜBortommenheiten ber Qdt bit 25

Wenfdjen entatoeien, fo bereinigt Religion unb Sßoefie
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auf ihrem crnftcn tiefem ®runbe bie fämmtlid&e äöelt.

SJorbenannte @ebidf)te toaren uns überrafdfjenb, ob-

gleich nicht frembartig.

SBir gefte^en #errn 9Wanaoni toahreS poetifcljeS

5 Salent mit 2$ergnfigen au, Stoff unb Seaüge finb

uns brfannt; aber toie er fie toieber aufnimmt unb

behanbelt, erfdheint uns neu unb inbibibueU.

68 finb überhaupt nur bier $)^mnen, toeld&e nicht

mehr als breiunbbreifcig Seiten einnehmen, unb fol*

io genbermafjen georbnet: Die 3luf erftehung, baS

©runbergebnifc ber d&riftlichen Seltgion; baS eigent*

Iid&jte 6t)angelium. 2) er 91 ante 2Raria, burdj

toelchen bie ältere Äird&e jebe Überlieferung unb Sehre

hö<hft anmuttjig au machen toeifc. Die ©eburt,

w als bie SRorgenröthe aller Hoffnungen beS SJtenfdfjen«

gefd&techtS. S)ie 5paffion, als Stacht unb fünfter*

nifc aller grbenleiben, in toeldfje bie toohlthätige

©otthett fief) einen 2lugenblidt au unferm &eil ber*

fenlen motzte.

» 2)iefe toier &tjmnen finb berfd&iebenen SluSbrucfd

unb XonS, in Derfcfjtebenen ©tylbenmafcen abgefaßt,

poetifch erfreulich unb bergnüglid). 3)er naibe Sinn

be^errfd^t fte alle; aber eine getoiffe Aü^n^eit bcS

©eifteS, ber ©leichniffe, ber Übergänge a*id&nen fie

25 öor anbern aus unb lodten uns, immer näher mit

ifjnen befannt au Serben. S>er JBerfaffer erfdfjeint

al§ ß^rift o^ne Schwärmerei, als römifch-latholifch

ohne ^Bigotterie, al§ ßiferer ohne §ärte. ©od) gana
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ofjne 93efet)runQ§trieb barf ber S)ic^tct fid& ntd^t geigen,

biefer toenbet iljn aber auf eine anmutige SBeife

gegen bie Äinber 38rael, benen er freunblidfj bor«

toirft: TOaria fei bod(j au8 iljrem ©tamme geboren

unb fie toollten allein einer folgen Königin bie *

§ulbigung toerfagen, bie eine gange SBelt üjr gu

fjüfeen legt.

2)iefe ©ebid&te geben ba8 S^gnifj, ba§ ein ©egen»

ftanb, fo oft er aud> beljanbelt, eine Spraye, toenn

fie aud& 3at)rljunberte lang burcfjgearbeitet toorben, 10

immer toieber frifdj unb neu erfdjeinen, fobalb ein

ftifdjer iugenblid&er ©eift fie ergreifen, fidj iljrer be*

bienen mag.

£iebei fei e§ un§ erlaubt gu bewerfen, baß ein

fatfyrtifcf) geborner unb ergogener ©id&ter gang anbern i»

©ebraudfj toon ben Übergebungen feiner Äird&e gu

machen öerftefjt al8 Poeten anberer ßonfefftonen, bie

eigentlich nur burdlj bie (SinbilbungSfraft fi$ in eine

©Phäre hinüber gu toerfe^cn bemüht finb, in ber fie

niemals einljeimifdfj toerben fönnen. n

II conte di Carmagnola, tragedia di

Alessandro Mauzooi. Milaiio 1820.

2)iefe8 Srauerfoiel, toeld&e8 toir fd&on früher an*

geffinbigt, fcerbient auf j|ebe SBeife nunmehr eine nähere

^Betrachtung unb Se^ergigung. @leid& gu Stnfang 25

feiner Storrebe toünfd&t ber SSerfaffer jeben fremben
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ÜJlafcfiab befeitigt, toorin toit mit ifyn tooHtommen

übereinftimmen , inbem ein ed&teä ßunfttoerf fo tote

ein gefunbeS Slaturprobuct au8 pdf) felbft beurteilt

Serben foH. ferner gibt et an, toie man bei einer

* folgen ©djettjung totfahren müffe. 3uerft foHe man

unterfudjen unb einfefjen, toaS benn eigentlich ber

2)id&ter pdf) tjorgefc^t, fobann fdfjarf beurteilen, ob

biefeä a3orneljmen audfj Vernünftig unb au billigen

fei, um enblidfj au entföeiben, ob er biefem Sorfafce

10 benn aud) toirtlidd nad&gefommen. ©oldfjen Qrorbe*

rungen gemftfj fjaben toir un8 ben beutlid&pen SSegriff

öon fterrn 9Jtanaoni'3 9lbpd&ten au toerfdjaffen gefugt

;

toir tyaben biefelben löblid), natur* unb tunftgemäjj

gefunben unb und aulefct na ^) genauefter Prüfung

i* überaeugt, bafj er fein Sorljaben meifterfyaft augge*

fütjrt. üftadfj biefer ßrfldrung fönnten toir nun eigent*

lidfj abtreten, mit bem äBunfdje: bafc alle fjreunbe

ber itatiftnifdfjen Siteratur ein foldf>e8 SBerf mit Sorg*

fatt lefen unb baffelbe, toie toir getfjan, frei unb

so freunbltdf) beurteilen möchten.

Allein biefe 2)idfjtart finbet ©egner in 3talien unb

mädfcte audf) nid&t allen £>eutfdfjen aufagen, toeft^alb

e3 benn Sßflidfjt fein toill, unfer unbebingteS Sob au

mottoiren unb au a^gen: toie toir e8 nad& beS 33er*

25 fafferS Sßunfcf) unb SBiHen au§ bem SBerte felbft

^eröorge^oben.

3n gebauter SSorrebe erflärt er ferner oljne £>el)l,

bafc er pd) öon ben ftrengen SBebingungen ber 3^it

Digitized by Google



140 Literatur.

unb beS OrteS loSfage, füljrt 2luguft SBtl^elm

Stiegels Su&erungen hierüber als entfd&eibenb an

unb setgt bie Sladjtljeile ber bisherigen ftngftlid^

befd&räntten SM&anblung. #ier ftnbet fretlid§ ber

2)eutfd^e nur baS Sefannte, iljm begegnet ntdfjtS, bem *

et toiberforedfjen möd&te; allein bie Semerfungen beS

£errn 2ftanaoni ftnb bennocl) aller äufmertfamleit

audfc Bei uns toertl). Denn obgleich biefe Angelegen*

Ijeit in S)eutfdf>lanb lange genug burd&gefprod&en unb

burdjgefödsten toorben, fo finbet bodfj ein geiftretdfjer 10

9Jtann, ber eine gute ©adfje auf's neue, unter anbern

Umftftnben au toertljeibigen angeregt toirb, immer

toieber eine frifdje Seite, Don ber fie au betrauten

unb au billigen ift, unb fud&t bie Argumente ber @eg=

ner mit neuen ©rünben au entträften unb au toiber* 1»

legen; toie benn ber 33erfaffer einiges anbringt, totU

d)eS ben gemeinen SDlenfdfjentoerftanb anlächelt unb

felbft bem fd&on llberjeugten tooljlgefftllt.

Sobann in einem befonbern Sluffafc gibt er l)ifto*

rifc^c 9lotiaen, in fo fern fte nötljig finb, um jene so

Seitläufte unb bie in benfelben jeitgemöß Ijanbelnben

5ßerfonen n&Ijer lennen ju lernen.

®raf ßarmagnola, ungefähr 1390 geboren, bom

£irtenleben gum abenteuerlidfjften ©olbatenftanb auf»

gerufen, fdjjtoingt ftd& na$ unb nad& bure§ alle ©rabe, n

fo bafe er aulefct, als oberfter $>eerfüt}rer bie Skftfcungen

be3#eraog3 bonSRailanb 3o^ann SJtaria SJiSconti

burdf) glüdClidfce genüge auSbreitenb unb fid^emb, au
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fyoljen ©jren gelangt unb iljm fogar eine SSertoanbte

be§ gürften angetraut toirb. 316er eben ber triegerifcfye

(Sfjarafter beS SJtanneS, biefe Ijefttge untoiberftel)li$e

Sfjätigfeit, bieg ungebulbige Vorbringen entatoeit if)n

s mit feinem $errn unb ©önner; ber 33rucfy toirb unfyil*

bar unb er toibmet fiefy 1425 benetiamfd&en 2)ienften.

3n Jener toilb*friegerif<ijen Seit, too jeber, ber fidj

ftarf an Stbxpex unb Seele füllte, aur ©etoalttljfitigfeit

ftnftrebenb, balb für fidj mit toenigen, balb im S)ienfte

10 eines anbern unter bem ©djein irgenb einer geregten

gforberung feine Äriegsluft befriebigte, toar ber Sol*

batenftanb eine eigne 8rt tum #anbtoerl. £>iefe fieute

Vermieteten fidf} f)in unb toiber nad) SBiUIÜr unb Vor*

tfjeil, fdjtoffen äecorbe tote anbere §anÖtoerter, unter»

i5 gaben ftdj in toerfdjiebenen Sanben unb Sbftufungen

bur$ Übereinlunft bemienigen, ber fl« bur<$ Säufer-

feit, $Iuc$eit, Srfa^rung unb Vorurteil grofeeä 3" s

trauen au betfefjaffen getoufct. 2)iefer mit feinen ©Mb»

nern bermietljete fid& toieber an gürften, Stftbte unb

20 toer fetner beburfte.

ätteä beruhte nun auf Sßerfönlid&feit, unb tfoax auf

jener träftigen, getoaltfamen, toeber Sebingung nod)

#inberni& anerfennenben Sßerfbnlidjfeit ; toer foldje

befaß, tooHte benn freitidj) im ©efd^äfte, für frembe

» SRedjnung unternommen, feines eignen Vorteils nid^t

öergeffen. 2)a3 SBunberlidjfie, obgleidfj gana 9latürlid)e

in biefem Vertyältnife toar ber Umftanb, bafe fold&e

Krieger t)om oberften bis tum unterften, in atoei $eeren
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gegen einanber fteljenb, eigentlich feine fetnbfeligen ©e=

ftnnungen füllten, fie Ratten fd(jon oft mit unb gegen

einanber gebient unb hofften fünftig benfelben ©d&au*

Jrfafc noch mehrmals $u betteten; begtoegen lam ei

nidfjt gleidj jum Xobtfd&lagen, e$ fragte fidfj, toer ben *

anbern gum SEBeidjen bräd&te, in bie gflud^t jagte ober

gefangen näljme. ^nerburdfj tourben gar manche Schein*

gefecfyte Deranlagt, beren unglüdflid&en gtnflug auf

ttrid&tige, anfänglidfj mit gutem ©lüdf geführte 3&9e

uns bie @efd)id£)te mehrmals au8brütfltd& überliefert. 10

Sei einer foldfjen läglid&en SBe^anblung eines bebeuten-

ben ©efdfjäftS ertoud&fen grogc Wigbräuctye, toeldfje ber

§auptabfid^t toiberftrebten. 3Dtan ertoieS ben ©efange*

nen große SJtilbe, ieber Hauptmann na^m fidf) baS

Dtecfjt, bie toeldfje fidf) ifym ergaben, §u entlaffen. 3Bat)r= 15

fd^etnlid^ begünftigte man anfangs nur alte Kriegs*

cameraben, bie fidfj gufäHig auf bie Seite bed gfcinbeS

geftettt Ratten, bieg aber toarb nadj unb nadfj ein

unerl&glid&er ©ebraudf); unb toie bie Untergeorbneten

otjne ben Obergeneral $u fragen i^re ©efangenen ent« «0

liegen, fo entlieg er feine ©efangenen of)ne be8 gürften

äBiffen unb SBitten, tooburdfo benn, toie burd^ manche

anbere SnfuborbinattonSffitte, baS §auptgefdf>äft all=

3U fetjr gefäljrbet tourbe.

9lun ^atte überbieg nodf) ein ieber Sonbottier neben »

ben 3twden feines $errn aud& bie feinigen bor 3lugen,

um fid& nadfj unb nadfj fo Diel ©üter unb ©etoalt, fo

t)iel Slnfeljn unb ßutrauen au ertoerben, bamit er ftdf>

Digitized by Google



afyilitQfone ©oetfc'd an aWanaom. 14»

Vielleidjt Von rinem toanbelbaren ßriegSfttrften ju

einem betätigten grieben§= unb SanbeSfürften ergeben

mäcfcte, toie fo Vielen Vor unb neben iljm gelungen;

toorauS benn 9JHfjtrauen, Spaltung, fjreinbfdjaft unb

s ©roll atotfdjen Diener unb §errn notljtoenbig erfolgen

mußte.

SBenfe man fld^ nun ben ©raf ßarmagnola al3

einen foldjen 9)tietf)ljelben, ber feine tjodjfinnigen Sßlane

too^l f)aben modjte, bem aber bie in foldjen gälten

10 Ijödjft nötige S3erfiellung8funjt, fdjeinbareä sJkd)geben

gur regten Seit, etnneljmenbeS Setragen, unb toaS

fonft nod) erforbert toirb, Völlig abging, ber vielmehr

!einen Slugenblid feinen heftigen, ftörrifdjen, eigene

toittigen Gtjarafter verläugnete, fo toirb man gar balb

15 ben SDßiberftrett Voratynen, ber atoifdjen einer folgen

2öitt!ür unb ber Ijödjften ätoecfmäfctgleit be3 Vene*

tianifdjen Senats entfteljen müffe. Unb t)ter toirb

nun ber ßinfidjtige ben VolHommen prägnanten, tra«

gifdjen, unauägleidjbaren Stoff anertennen, beffen

ao ßnttoidtelung unb SluSbilbung ftd) in gegenwärtigem

Stüde entfaltet. 3^ei unvereinbare, einanber toiber*

fpredjenbe Waffen glauben ftd} Vereinigen, Sinem

3toede toibmen au fönnen. 3^ei entgegengefefcte

2)enltoeifen, toie fte ^arnifdj unb Joga gedienten,

26 feljen totr in Dielen 3nbtVibuen mufterfjaft-manntd)*

faltig gegenübergeftettt, unb jtoar fo toie fte allein

in ber angenommenen gorm barsufteEen getoefen, too»

burdj biefe Völlig Iegitimirt unb vor jebem aBiber-
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fj>rudf> burd)au§ gefiebert toirb. Damit toir aber ben

toeitern SSerlauf orbnungSgemftfj einleiten, fo folge Ijier

ber ©eng ber Sragöbie, Scene toor Scene.

ßrfter Slct.

Der Soge trägt bem Senate bie Angelegenheit s

bor, fie ift folgenbe: bie fjlorentiner tjaben bie 9te*

publil um Slttiana gegen ben ^ergog bon 9Jtatlanb

angerufen, beffen ©efanbten nocij in SSenebig ber«

toeilen, um ein gutes aSerljältni& au unterljanbeln.

ßarmagnola lebt als Sßribatmann bafelbfl, bod) 10

fd&on mit einiger 2lu8ft<ijt §eerfüf)rer au toerben.

OTeudfjelmörberifd) h)irb er angefallen, unb toie e8

ft<$ au3toeift, auf »nftiften ber TOailänber, unb fo

!ann man beibe Steile getoifc bon nun an auf etoig

getrennt galten. __ 15

Der bor ben Senat geforberte ®raf enttoicfelt

feinen Sfyarafter unb feine ©efinnung.

9tacf)bem er abgetreten, legt ber S)oge bie Qrrage

bor: ob man ifjn aum gelbljerrn ber Stepublit auf»

nehmen fotte? Senator Sftarino botirt gegen ben »
©rafen mit großer (Stuftest unb Älug^eit, Senator

9flarco für il)n mit ^trauen unb Steigung. SSBie

man fidj $um Stimmen anfd^itft, fdjliefct bie Scene.

3n feinem §aufe finben toir ben ©rafen allein,

sUkrco tritt Ijinau, berfünbigt iljm bie ßriegSerllftrung »
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unb feine ßrto&ljlung gutn gelbljerm
; erfud&t Hjn aber

freunbfdfcaftlitl) auf3 bringenbfte, ben heftigen, flogen,

fiflrrifd&en Cljaratter au hemmen, ber fein gefftfjr«

tieftet fjeinb fei, ba er iljm fo triel Bebeutenbe 3Ren»

5 fd&en au geinben madEje.

SKunmeijr liegen alfo fämmtlid&e aSerfjdltmffe Mar

fcor ben Slugen ber 3ufd&auer, bie ßjpofition ift t>oU*

fommen abgetan, unb toir bürfen fte tool)l mufter*

t)aft nennen.

10 3toeiter Slct.

2Bir berfefcen un8 in ba3 Ijeraoglidfj maüfinbifdje

Säger. SIteljrere fionbottiere, unter änfüljrung eines

SRalatefii, fe^en toir öerfammelt. hinter Sümpfen

unb Sufd&to&lbern ifl iljre Stellung fjöd^ft toortljeilljaft,

i5 nur auf einem Stamm fbnnte man ju iljnen gelangen.

(Sartnagnola, ber fie nidjjt angreifen fann, fud^t fte

burdf) Keine Sefd&äbigungen unb grofce Snfulte aus

ber Raffung ju (ringen, audj ftimmen bie jüngeren,

unbebadfjteren für ben Angriff. 9tur $ergola, ein

» alter JhiegSmann, toiberfefct fid&, einige gtoeifeln, ber

£>eerfüfjret ift feiner Stelle nid&t getoad&fen. ßin

aufgeregter 3toift unterrichtet un3 Don ber Sage ber

Singe; toir lernen bie 2Jtenf<fjen fennen unb feljen

Sulefct ben toeifeften »at$ burdfr leibenfd&aftlid&e Un«

» befonnenljett übernimmt. Sine trefflidje unb auf

beut Sweater getoife $Mjjt toirffame Scene.

©or ttjf 8 fStxU. 42. $t>. 1. Äbtl). 10
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9lu8 biefem tumultuarif<§en SBielgef^rftc^ begeben

toir un8 in bog Qzlt be3 einfamen ©rafen. ftaum

Ijaben toir feinen Suftanb in einem lurgen SRonolog

erfaßten, fo toirb gemelbet, bafj bie geinbe, i^n an»

augreifen , jene bortIjeilf)afte Stellung Oerlaffen. Sin s

bie fd^ncll gefammelten Untergeorbneten Oertljeilt er

mit geflügelten SBorten feine »efefjte, alles Ijordjt

unb geljordjt oljne Säubern, freubig unb feurig.

Tiefe furge tljatenfdjtoangte Scene madjt einen

trefflichen ßontraft mit ber Dorfyergeljenben langen 10

Dielfpältigen , unb Ijier ljat fidj ber Skrfaffer bor«

güglidj als geijtreid&en 2)id>ter betoiefen.

©in Gfjor tritt ein, toeldjer in fe^etjn Stangen

eine Ijerrlidje »eföreibung be§ ©efedjteS Vorträgt,

ficf) aber audj julefct in Älagen unb traurige 39e*

tradjtungen über ba§ JfriegSunljeU, befonberS im

3nnern ber Station, ergiefet.

Dritter 3lct.

3m 3*ttc b& ©rafen treffen toir iljn mit einem

gommiffär ber Sepublit; biefer, bem Sieger ©IüdE *>

toünfdfjenb, Verlangt nun, fo grofje 33ortljeile aud)

oerfolgt, genu|t gu feljen, tooju ber ©raf leine Suft

bejeigt; bur<$ bie 3ubringlid)Ieit be3 ßommiffärä

oerftärtt ftd) nur ber eigenftnnige SHHberftanb.
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Sdjou toexben Beibc leibenfd&aftlid&ex, als nun gor

ein fltoeitex SJlitgeoxbnetex eintritt unb ftcfj tjödjlidj Be*

Hagt, ba& jeber eingelne ßonbottiex feine (Befangenen

lo^Iaffe, toeldjeS ber ©xaf alä |>exlcmmen unb ÄxiegS*

5 geBxaudj nidjt tabeln toitt, tuelmeljx, inbem aux Sj>xad&e

fommt, ba& feine ©efangenen nodj ni$t entlaffen feien,

pe boxfoxbext unb fie, ben ßommijfaxien in'S ©efid)t

txofcenb, entlägt. Jiodj nid^t genug, ben Soljn beS

alten JtxiegSljelben üßexgola etlennt ex unter beut

» fdjeibenben Raufen, Begegnet iljnt auf8 fxeunblidjfte

unb lägt eS an gleiten Aufträgen an ben Sätet

nidjt fehlen. Sollte baS nid)t UntoiUen, *8exbad)t

exxegen?

3)ie ßommiffaxten, auxütfBleiBenb, fiBexbenfen unb

is Befdjliefeen; iljx Spiel ift, ftdj $u bexftellen, alles toaS

bex ©xaf tl>ut au billigen, eljxfuxdjtSboIl au loben,

inbeffen itn Stillen $u Beo6adf>ten unb fyimlidf) $u 6e*

xidjten.

SHextex Set.

w 3m Saal bex 3c^exxn au SJenebig finben toix

üftaxco, ben fjxeunb beS ©xafen, t>ox 5Jlaxino, beut

Seinbe beffelben, als box fyimlidjem ©exid&t; jenem

toixb bie gxäinbfdjaft ju Eaxmagnola als S3exBxed&en

angexedjnet, baS SBene^men beS gelb^exxn politifdj*

» falt als toexBxedjexifdj baxgeftettt, toogegen beS fjxeun«

beS ftttlicfceble 33extf}eibigung nidjt Ijinxeidjt. SJtaxco

einölt als gnäbige #albftxafe ben «uftxag, fogleid)

10»
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na$ Sljeffalonidj gegen bie dürfen afyugefyen; er toer*

nimmt, beS ©rafen Untergang fei befdjloffen, oljne ba&

menfdjlid&e ©etoalt no$ ßift iljn retten tönne. Söoffte

9Jtarco, Reifet e8, nur einen §audj, nur einen SBin!

berfudjen, um ben ©rafen ju toarnen, fo tofiren betbe

augenblidfä untoieberbringüdj berloren.

(Sin 3Jlonolog be§ Sltarco in biefer Verlegenheit

ift bon ber reinjten, geffifytooD unb glfitfltcf) abge«

fponnenen ©elbftqual.

Der ©raf im Seite; 2Beä)fetreben atoifc^en i^m unb 10

©onjaga fd&ilbern feine Sage. Voll Vertrauen auf

ftdj unb feine Unentbefyrlidjfeit aljnet er niä)t3 Don

bem Sttorbanfdjlag, leljnt be$ greunbeä Vebenttidfc

leiten ab unb folgt einer fd&riftlidjen Ginlabung nad)

Venebig. i*

fünfter ct.

S)er ©raf bor bem Soge unb ben 3^««n. 5Ran

Befragt tyn jum ©djein über bie fJriebenSbebingungen,

bie ber fterjog borfd&lägt, balb aber jeigt fidj bie Unau-

friebentyit, ber Verbaut be§ Senats. 3)ie SJtaSle f&ttt »

unb ber ©raf toirb gefangen genommen.

£au8 be8 ©rafen. ©ema^lin unb Softer iljn er*

toartenb. ©onjaga bringt ifjnen bie £rauernad)rid)t.
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3m ©efängniß finben toxi ben ©rafen, gu iljm

©emaljlin unb lobtet unb ©onaaga. 3ta<i) luraem

Slbfdjieb toirb et jum 2obe geführt.

U6et eine 5Berfaljrung3art, bie Scenen auf biefe

> SBeife an einanbet ju teilen, fönnen bie Stimmen

getfjeilt fein, un3 gefällt fte als eine eigene SEBeife gar

tooljl. 2>cr Sinter fann Ijier in bünbiger ffüt^e foxt»

fd&rriten, SJiann folgt auf SRann, 2Hlb auf »ilb,

6reigniß auf ßreigniß, oljne Sorbereitung unb 38er»

io föräntung. Der ßingelne toie bie Waffe ejponirt

fidfj bei'm Auftreten gleich auf ber Stelle, Ijanbelt unb

hrirtt fo fort, bis ber gaben abgelaufen ift.

tlnfer Dichter Ijat auf biefem 3Beg, oljne toeber in

Sefymblung no<$ SuSfü^rung lalonifd) ju fein, fld&

is feljr hira gefaßt. Seinem frönen STalent ift eine

natürlich freie bequeme »nfidfjt ber ftttlidjen 3BeIt

gegeben, bie fidfj bem Sefer unb 3«f^öuer fogleidj mit*

tfjeilt. So ift autf) feine Spraye frei, ebel, tooQ unb

reidf), nidfjt fententiöS, aber bur<§ große, eble, au8

so bem 3uftonb ljerfliefjenbe ©ebanten erljebenb unb er»

freuenb; ba3 ©anae hinterläßt einen toaljrfjaft toelt*

gefdfjidjtltd&en ßinbrud.

Sinb tirir nun aber in tooljlmeinenber ßntfaltung

be3 Stiidfä fo toeit gegangen, toirb man tooljl bie ßnt*

*> toitflung ber ßfjarattete gleichfalls ertoarten. Da fiefjt

man benn gleich bei ber fummarifd&en Slufaö^lung

ber Sperfonen, baß ber SBerfaffer mit einem Irittelnben
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publicum gu tljun ljat, übet baS er fiel) nad) unb

nad& gana ergeben mu&. 2)enn getotfe nid&t au§ eignem

©efüljl unb ttberaeugung $at et feine Sßerfonen in

Ijiftorifd&e unb ibeette geseilt. S)a toir unfere un»

bebingte 3uftiebenl)eit mit feinet Sltbeit ausgestoßen, &

fo erlaube et uns ljiet tljn ju bitten, baf$ et jenen

llntetfd&teb niemals toiebet gelten laffe. güt ben S)id^=

ter ift leine 5ßetfon tyjtotifdf}, eS beliebt iljm feine fttt*

lid&e 2Belt bar3uftetten, unb er ertoeift au biefem 3toetf

getütffen ^erfonen aus bet @ef$id)te bie 61jre, iljren w

3tamen feinen ©efdfjöpfen ju leiten. $erm SJtanaoni

bürfen toir aum SRuljm nad(jfagen, bafj feine fjiguren

alle aus (Sinem @u& finb, eine fo ibeett toie bie anbete.

@ie geböten alle au einem gehriffen })olitifd)*fittlid|jen

Äreife, flc Ijaben atoat leine inbibibueHen Süge, abet, u

toaS toir betounbern müffen, ein ieber, ob et gleich

einen beftimmten SJegriff auäbrüdtt, ljat bod& fo ein

grünblid&eS, eigenes, Don aßen übrigen betriebenes

Seben, ba&, toenn auf bem Sweater bie Sd&aufjrieler

an ©eftalt, ©eift unb Stimme au biefen bid&terifdfjen *>

©ebilben )>affenb gefunben toerben, man pe burd&auS

für 3nbibibuen galten toitb unb mufc.

Unb nun au bem ©inaeinen. 5Bom ©tafen fetbft,

ben man fd&on genug tennt, bleibt toentg au fagen.

S)ie alte fjorberung beS £f)eoriften, ba& ein tragifd^er 25

£>elb nid&t boHfommen, nidjjt fehlerfrei fein müffe, finbet

fi<$ audj Ijter befriebigt. SSom ro^en Iröftigen Sftatur«

unb £irtenftanbe getoaltfam I&ntyfenb $eraufgetoad&=
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fett, geljotdEjt ßatmagnota feinem ungebdnbtgten unbe*

bingten äBiQen; leine ©jmt tum ftttUdfjet S9ilbung ift

3U bemerfen, audf> bie nic^t einmal beten ber SHenfdfc

gu eignem SSott^eil Beborf. 9ln ßttegSltften mag'S ttjm

* nid&t fehlen; toenn et abet aud) politif^e ^toeefe

bie man nidfjt getabe beutlid& fiel)t, fo toetfc et nidjt,

biefelben butdjj fdjjeinbate 9ta<$giebigleit ju etteidfjen

unb au ftdfcetn; unb toit müffen audft ^iet ben Dielet

$ödf)licf) loben, bet ben als fJWbfyttn unt>etgleidfjltd§en

w 3flann in fiolitifd^en SJeaügen untetgef)en löfct ; fo toie

bet fü^nfte ©Ziffer, bet, ßompafc unb 6onbe öetad&»

tenb, fogat im ©tuttn bie ©egel nid&t einaieljen toottte,

not^toenbig fd&eitetn müßte.

ffiie nun ein folget SJtann fid§ in Süftung unb

u ©etoanb tnapp ettoeif't, fo Ijat i$m bet Did&tet au<$

eine nalje, ftdjj feft anfc^Iiegenbe Umgebung betlieljen.

©ottaaga, tuljtg, tein, unmittelbat an bet Seite

be§ gelben 311 fätttyfen getooljnt, gerabfinnig, |be3

fjreunbeä §eil bebenlenb, fjetanbtoljenbe ©efaljten be*

» metlenb. 33ottteffli<$ ift es, toenn in bet btitten ©cene

be8 öietten 3lcte§ (Satmagnola, bet ftd& al$ §elbenmann

tüftig ffip, ft$ audfj flüget bünlt als bet toetftftttbige

greunb. Unb fo begleitet i^n ©onaaga bei bem etft

gef&ljtlid&en, bann tdbtlid&en ©d&ritt unb übernimmt

» aule|t bie ©otge füt ©emaljün unb Sottet. 3tt>ei

bem ©tafen untetgebene Eonbottieri, Otfini unb

Xolentino, etflftten lalomfdfc i^te S^atltaft; mit

toenigen Stetten ift aüe3 abgetan.
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äßcnn toxi uns nun aum fernblieben #eere toenben,

fo ftnben toir gerabe baS ©egentheil. 9Kalatefii, ein

unaulftngltdfjer Obergeneral, erft atoeifelhaft, jule^t bon

ber heftigen gartet, bonSforaa unb gortebraccio

htngeriffen, toelthe bie llngebulb ber Solbaten als 2lr* 5

gument aum ßampfe lebhaft borbringen. Sßergola,

ein alter erfahrner ifriegSmann, unb 2orello, Don

mittlerem Slter f aber einftd&tig, toerben übernimmt.

Der 3totft belebt fidfj bis ju Seleibigungen, eine

helbenmüthige SSerfö^nung geht bor bem flampfe bor* io

aus. Stadler unter ben ©efangenen finben totr

leinen Anführer, nur ber in ber Wenge entbedte 6ohn

beS Sßergola gibt bem ©rafen ©elegenheit, im ebelften

Sinne feine #od&achtung für einen alten ÄriegShelben

au§aufpredf>en. u

9hm toerben toir in ben benetianifd&en Senat ein«

geführt. 5>et 2)oge prftftbirt. <5r ftettt baS oberfte,

reine, ungeteilte StaatSprincip bor, baS Zünglein

in ber SBage, baS fidj felbft unb bie Schalen beob»

adjtet; ein Halbgott, bebätfjtig ohne Sorgen, borfid&tig 20

ohne SJHfetrauen ; toenn gehanbelt toerben foll, geneigt

au toohltooHenbem gntfd&lufc. 9Warino, baS ber äßelt

unentbehrliche, fd&arfe, felbftifdfje Sprincip, toelc^eS hier

untabelig erfd&eint, ba eS nid&t au perfimlidfjem 3nter*

effe, fonbern au einem großen unüberfe£)Iicf)en @anaen »

toirlt
;
toad&fam, auf ©ctoalt eiferfüd&tig, ben beftehen»

ben 3uftanb als baS §ödf)fte unb SJefte betradjjtenb.

(Sarmagnola ift ihm gana unb gar nidfjtS als ein
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2Berfaeug au 3toetfen &« Sepublil, toeldjeä, unnüfc

unb gef&ljrlidj erfdjeinenb, fogleidj )U toertoerfen ift.

«Marco, baS löbliche menfdjlidje ^rinci^ ; ein ©itt*

ltd)=©ute§ afjnenb, füljlenb, anerfennenb; ba3 Süchtige,

* ©rofee, Wältige toereljrenb, bie folgen Sigenfd&aften

3ugcfctttcn Qrc^lcr bebauewb, SSefferung ljoffenb unb

glaubenb, einem einzelnen toidfttgen 9Ranne guget^an

unb befftalb, o^ne e3 $u aljnen, im 35Jibetftteit mit

feinen 5ßpid)ten.

10 S)ie atoei (Sommiffarien, boraüglidje SJlftnner, gana

tyrer ©enbung toertl). Sie treten auf, ifjrer ©teile,

i$re8 »mt8, it)ter $pid&t P<$ behmfet; fie toiffen,

bon toem pe gefenbet finb. Salb aber belehrt fie

6armagnoIa'3 Setragen über iljre augenblidlidje DI)n=

u maäjt. Sie ßfjarattere beiber 2lbgeorbneten finb fcor»

trefftid) abgeftuft. £)er erfte ift heftiger, amn 2Btbct=

ftanb geneigter; überraföt t>on ber SBertoegenfjeU bed

©rafen, eraürnt, toeife er pdf) faum au fäffen. 3m
Slugenblitf ba& beibe allein finb, P$, baß ber

20 atoeite baä Unheil borauägefeljen. 2)iefer nun toeig

feine SReinung gelten au maßen, ba&, ba pe bie @e-

toalt nidjt Ijaben, ben ©rafen abaufefcen ober gefangen

5u nehmen, pe pd) berpeHen unb Qtxt getoinnen

müffen; toorin beibe aulefct übereinftimmen, obgleich

25 mit SBibertoitten be§ erPen.

hiermit to&ren benn bie #auptyerfonen genugfam

in SJeaug auf jene ©cenenfolge gefdjilbert. 9tun t)aben

toir nod) bon bem eingeführten ß^or a« ^cben.
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ßr ift feine3toeg,§ tljeünefjmenb an ber §anblung,

fonbern eine aparte ©eteUfdjaft füx fid&, eine Ärt Don

lauttoetbenbem publicum. Sei ber Suffüljrung müßte

man iljm einen befonbern Spiafc antoeifen, tooburdj er

ftdfj anlünbigte, toie unfer Ord&efter, toeld&el einnimmt

in ba§ toa§ auf ber SSufjne gef<f)tel)t, ja in ber Oper,

im SBaEett einen integrirenben X(jeil mad&t, aber bod&

nidfjt $u jenen gehört, toeldje perfönlid& erfdfjeinen,

fpredfjen, fingen unb Ijanbeln.

<5o Diel toir nun aber audj über biefeä lobenS* 10

tottrbige Irauerfpiel beifällig gefprod&en, fo bliebe

bod& nodfj mand&eS gu fagen unb au enttoidteln übrig.

SEöenn toir jebod^ bebenlen, baß ein ecfjte3 Äunfttuerf

ftdfc felbft fd&on anlünbigen, auslegen unb Vermitteln

fott, toetdfjeg feine Derft&nbige Jßrofa nad&jutljun Der* 1*

mag, fo toünfd&en toir nur nodj) bem JBerfaffer @lücf

,

baß er, Don alten Siegeln ftdfj loäfagenb, auf ber

neuen 3)aljn fo ernft unb rufytg Dorgefdjjritten, ber»

maßen baß man nad^ feinem SBerfe gar tooljl toieber

neue Kegeln bilben !ann. SBir geben iljm au$ ba3 *>

3eugniß, taß er im (Knjelnen mit Seift, 2Bal)l unb

©enauigfeit Verfahren , inbem toir bei ftrenger 3tuf*

mertfamfeit , in fo fern bieß einem äuöl&nber au

fagen erlaubt ift, toeber ein Sßort au Diel gefunben

nodjj irgenb ein» Dermißt ljaben. 9Jtftnnlid(jer ßrnft *

unb fitarljeit toalten ftet3 aufammen, unb toir mögen

ba^er feine Arbeit gerne clafftfdjj nennen, ßr Derbiene
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fitfj fortan ba3 ©lücf, in einet fo auSgebilbeten tooljl*

flingenben Sprache öor einem geiftreidfjen SSolte au

fored&en unb foredjjen au laffen. 6r öerfcf)mäl)e ferner»

ljüi bie gemeine 9tül)rung unb arbeite nur auf bie*

* jenige hin, bie un8 bei'm Stnfd&auen beä ödjabenen

überragt.

2)a3 S3er8mafj ift ber eilffolbige 3ambu3, toeld&et

burdfc abtoedfjfelnbe ß&furen bem freien Secitattö gana

äljnUdjj toirb, fo bog eine gefühlvolle geiftreid^e 2)ecla*

10 mation alfobalb mit 3WuftI gu begleiten to&re.

©iefe SJeljanblung be3 belannten, ber mobernen

Sragöbie, befonberS aud& ber beutfd&en, työdjft ange*

meffenen 33er3ma&e§ toirb nod& burdjj ein eigene»

übergreifen beä Sinnes (Enjambement) bielbebeutenb;

i* bie 3*tf* f^liefet mit 9tebentoorten, bei ©ebanfe

greift über, ba$ $aupttoort ftet)t gu Anfang ber

folgenben fyxte, ba$ regietenbe äßort toirb Dom re»

gierten angelünbigt, baS ©ubject Dorn $räbicat; ein

großer mächtiger ©ang be3 33ortrag3 toirb einge*

» leitet unb jebe epigrammattfdfje ©djärfe ber (Snbfätte

betmieben. Sin beutfdfjer ftberfe^er toirb jebod} tooljl

tljun, auf bebeutenbe ©teilen biefe SJeljanblungSart

einaufd£jr&nten unb fte atebann nur anautoenben, too

er entfd&iebenen ßffect Ijertooraubringen benft. ©urd&-

2J auS beibehalten/ mödfjte für un3 ettoa» ©etünftelteS,

©ejtoungeneS entftefyen.
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©raf Sarmagnola nodfj einmal.

2Bir lommen gern flu unferm {Jreunb gutüd unb

hoffen, mit Segünftigung unferer Sefer; benn man

!ann bei ©inem ©ebidEjt eben fo öiel fagen als Bei

Seinen unb no<$ bagu in befferer golge. 2Bie gut *

unb fcilfam unfere erfte 9tecenfion auf ben Slutor

getoirft, Ijat er un3 felfeft eröffnet, unb e3 gereift

gu großer greube, mit einem fo liebtoertyen SDtanne

in nähere SSerbinbung getreten flu fein; an feinen

äugerungen erlennen toir beutlidj, baß er im f$orts 10

breiten ift. SJJögen fo treue SJemtiljungen bon feiner

Kation unb anbern freunblidfj anerfannt toerben.

3m borljergetyenben §efte ljaben toir iljn fdjjon

gegen feinen ßanbömann oertljeibigt, nun feljen toir

uns in bem {Jatte, ityn audfj gegen einen SluSlänber 1»

in Sdfjufc gu nehmen.

2>ie englifdfjen Ärittter, toie toir fie aus iljren t>\tU

fachen 3ritfc(jriften lernten, finb aller $ld)tung toertlj;

ljödjft erfreulich ift iljre Äenntnife aud& frember Site*

raturen; Srnft unb 9lu3füt)rlid(jfeit, toomit fie ju 20

SEBerfe gelten, erregen unfere SSetounberung, unb toir

gefteljen gern, bafj Diel t>on iljnen 3U lernen fei. So»

bann mad&t e§ einen guten ßinbrudf, bafe fie ficlj felbft

unb iljr publicum refoectiren, toeldfjeä freilid&, auf

äBort unb Sd&rift I)ödf)ft aufmerffam, fcfjtoer ju be* 25

friebigen, gu SOßiberfprud^ unb ©egenfafc immer auf«

gelegt fein mag.
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9hm lann aber bcr SSortrag eines Sadjtoaltctä

öor bcn Sintern, eines SRebnerS öor lanbftänbifdjer

SJerfammlung nodj fo grünblid) unb auSlangenb fein,

es tljut fid^ bodj ein SBiberfadjer mit getoidjttgen

* ©rünben gor balb fjerOor, bie aufmerfenben ertoägen*

ben 3u$örer finb felbfi geteilt, unb irgenb eine 6e=

beutenbe ©ac§e toirb oft mit bcr minbeften Majorität

entfdjieben.

3n folgern obgleich ftiSem SBiberftreite beftnben

to toir uns gelegentlidj gegen auSldnbifdje unb inlänbifdjc

Krittler , benen toir ©ad&lenntnife leineStoegS ab=

fpredjen, oft tyre Sßrftmiffen augeftetjen unb bennod)

onbere Folgerungen barauS gießen.

S)en ßnglanber aber befonberS entfdjulbigen toir,

u toenn er fidj Ijart unb ungerecht gegen baS SluSlanb

ertoeif't: benn toer S^atefpeare unter feinen SJor«

fahren ftel)t, barf fid& tooljl oom Sl^nenftolae Ijin*

reißen laffen.

33or allen Dingen fei aber nun bie OriginalfteHc

so ljier eingefdjaltet, bamit jebermann beurteilen fönne,

gegen toaS toir uns auflehnen.

Quarterly review. No. XLVII.

December 1820. p. 86.

The author of the Conte di Carmagnola, Alessan-

n dro Manzoni, in his preface, boldly declares war

against the Unities. To ourselves, „chartered über-

tines", as we consider ourselves on the authority
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of Shakespeare^ example and Johnson's argument,

litüe confirmation will be gained from this proselyte

to our tramontane notions of dramatic liberty; we

fear, however, that the Italians will require a more

splendid violation of their old established laws, be- *

fore they are led to abandon them. Carmagnola

wants poetry; the parting scene between the un-

happy Count and his family is indeed affecting, but

with this praise and that of occasional simple and

manly eloquence the drama itself might be dismis- ie

sed. We cannot, however, refrain from making

known to our readers the most noble piece of Italian

lyric poetry which the present day has produced,

and which occurs as a chorus at the end of the se-

cond act of his drama; and we confess our hopes u

that the author will prefer, in future, gratifying us

with splendid odes, rather than offending us by fee-

ble tragedy.

SBaS un§ befonbetS betoog, ba8 Original fyier ein«

3Utüien, mar, baf$ totr toorerjt bic ©ebanlenfolge »

jenes ftttifd>en S3ortrag8 ungefiört bem Sefer $ur

Seurtljeüung norlegen toottten, tnbem totr gu ©unften

unferer Sßolemi! bic ttberfefcung $u gerftücfen unb um«

autoenben rätf)lid) finben.

„Der SSerfaffet be8 ©rafen Garotagnola erflftrt n

in fetner ätorrebe ben angenommenen Iljeatereinfytten

Htyn ben Ärieg; toir aber, pritnlegirte ^ret*

benler, toofür toir un8, unb jtoar auf Sljalefoeare'S
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«Beifoiel unb 3o^nfon8 ©tünbe geftüfct, felbft et!töten,

tott toetben butci) btefen 9leubefel)tten für unfere not»

bifd&en Segtiffe bon btantatifc^et ftteiffeit toenig 39c*

jtätigung getotnnen."

5 hierauf ettoibetn toxi: 6in ßngtftnbet, bcr über

Stoeiljunbett 3al}te auf feinet SJfiljne bie gt&njenlofeftcn

gtei^etten getooljnt ift, toaS ettoattet et ffit SSeftöti«

gung bon einem auStoättigen 2>id&ter, bet in ganj anbetn

^Regionen, in gang anberm ©inne feinen SBkg getjt?

i° „3ebo$ tüteten toit, bafj bie 3talt&net, elje fie auf

i^te alten fytttmmlid&en ©cfe^e 23ctaid§t ttjun, eine

bebeutenbete Übetttetung betfelben betlangen toetben."

$eine§toeg§! toit loben bagegen ben Slutot, bet bor

einem fitengen unb, toie man am heftigen SBibetftteite

is fte!jt, tljeiltoeife unbiegfamen publicum fjanbelt, toenn

et als guter ßopf, Salent, (Senie, butdfc fanfteS äuS*

meinen betfud&t, eine löbliche grteiljeit gu etlangen.

§iebei !ann bet Slutot feine eigene Station nid^t einmal

gu SRatlje gießen, gefd&toeige eine ftembe; eben fo toenig

20 batf et ftagen, toa§ 6ntfetnte, SnbetSgebilbete füt

Sottfyil aus feinet ätbeit getoinnen mögen.

9hm aber toirb fidj au§tt»eifen, inbem toit jenen

Iritifdjen SJotttag fetnetfjin getlegen unb umfteflen,

ba& bet nidfjt fonbetlidf) getoogne Ätitifet ju (Sljtcn

25 unfeteS S)id(jtet8 bennodf) günftige 3*ugmffe abgulegen

genötigt ift.

„5)et S)id^ter betbient baS 2ob einer bet ©elegen»

^rit angemeffenen SJetebfamleit."

Digitized by Google



160 Literatur.

ßann man oom 2)ramatiler meljr foxbcm unb

ifym meljr zugeben? SBa8 Unnte benn SJerebfamleit

fein, toenn pc nic^t gelegentlich toftre? 2)a8 englifd^c

9tebnertalent toirb befjfjalb t>on ber SBelt betounbert,

toeü fo triel erfahrne unterrichtete 9Jiftnner bei jeber »

eintretenben ©elegenljeit gerate ba§ Sedfjte, ©eljörigc,

6dfjidCticf>e, im Sßarteifinn SBtrffame auSauforedpn

Derfieljen. DiefeS SSelenntnifc alfo be8 JJritiferS, nur

in Site fjingetoorfen, nehmen toir bienlid§ auf unb

geben ifjm bie eigentliche Sebeutung. »

„Sie ©c^eibefeene be3 unglüälidjjen ©rafen unb

feiner fjamilie ift toaljrfjaft Vergreifenb."

Slfo toaljrljaft männiidje Sebefunjt unb Ijerjer*

greifenbe gefüljfoolle SJeljanblung, beibeä au ted^ter

3eit, am Jjaffenben €rt, toirb jugeftanben. SBir Der* "

langen nidfjt mefyr, unb ber Slutor toirb e3 banlbar

anerfennen. SDBie mufe un3 nun aber golgenbeS er«

freuen:

„ünterlaffen Wnhen toir nidjt, unfere Sefer mit

bem ebelften tyrifdjen Stüde, toeld^ed bie neuere tta» *>

li&nifd^e 5)idjtfunft Ijertoorgebradjt, belannt gu matten,

e3 folgt als ßljor bem Reiten Scte be3 3)rama§."

Cine fiberfefcung ift beigefügt.

Sllfo audj ba$ ljöd&jie tyrtfdfje SBerbienft, ju bem

r&etorifd&en unb elegif^en gefeilt, toirb bem Dieter »»

augeftanben! Unb bodf) Ijatte bei Äritifer beliebt, feinen

SSortrag mit ben tjarten SBorten anzufangen

:

„ßarmagnola fel)lt e$ an $oefte."
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2)iefe fo bürtftfn ausgestochene Ungetedf)tig!eit toirb

butdfc jene SRadfjfäfce leineätoegS betoäljrt unb begtfinbet,

fie fogen Helmert gerabe boS ©egentljeil. 3Bie e3 und

benn aud& fd&eint, bafc ftd& bet Äritüer julefct leineS-

4 toegS gut au§ bet Sadfje gie^e, toenn er fagt:

„Unb toit belennen unfete Öffnung: bafc ber

Slutot un§ fünftig butd& gl&njenbe Oben liebet be=

friebigen aU burdjj fdfjtoad&e Sragöbien toerlefcen toetbe."

ßlje toir toeiter geljen, etlauben toir und folgenbe

10 ^Betrachtung. 68 gibt eine getftbtenbe ßritif unb eine

probuetfoe. 3Eene ift feljr leid&t , benn man botf fief)

nut itgenb einen flJiafeftab, itgenb ein SWufterbilb,

fo borntrt fie au<§ feien, in ©ebonlen aufteilen, fo-

bann aber lüljnlich berfidjern: t>orltegenbe3 ßunfttoerf

15 paffe nid^t baju, tauge belegen nidfjtS, bie ©ad&e fei

abgetan, unb man bütfe ol>ne toeitereS feine Qforbc«

rung als unbeftiebigt erflären; unb fo befteit ntan

fidfj tum aller 3)anlbat!eit gegen ben flünftlet.

Sie probuetitoe Ärttit ift um ein gute8 Üljeil

so fd&toerer, fie ftagt: 2Ba§ Ijat fidf) bet Slutor t>orgefe|t?

3ft biefet SSotfajf toernfinftig unb berftfinbtg? Unb

in toie fern ift e3 gelungen, iljn auszuführen? SQßetben

biefe fragen einfid&tig unb HebeUoQ beanttoortet, fo

helfen toir bem SSerfaffer nadfj, toeldEjer bei feinen etften

js Arbeiten getoifc fdfjon SSorfd&ritte getljan unb fi<h unfe»

tet Äritil entgegen gehoben ^at.

SHad&en toir aufmerffam auf nodf) einen SPunct, ben

C^ottljf « SScrtc. 43. ©b. 1. 11
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man m$t genug beobachtet, bag man mehr um beS

9lutorS als beS SßublicumS toitten urteilen müffe.

Sagtäglid) feljen toir, bafe ein Sfyaterftüd , ein 3to=

man o^ne bie minbefte Sücffidjt auf 9tecenftonen Don

ßefern unb Jßeferinnen nadj tnbibibuett eigenfter SBetfe 5

aufgenommen, gelobt, gegolten, an'S §erg geföloffen

ober Dom bergen auSgefdjloffen toirb, je nadjbem baS

Äunfttoert mit irgenb einer $erfbnlidf>teit auf&aig gu*

fammentreffen mag.

flehten toir iebodj gu unferet Iragöbie gurfid unb 10

gtoar gu ber ©d&lufefcene, gum ©Reiben beS ©rafen

Don feiner gamilie. SBir tljun bieg um fo lieber, als

totr bei unferm bisherigen üBortrag babon gefdjtoiegen.

3)er engtifd&e ßunftridjter nennt fie toatjrljaft herg*

ergreifenb, uns gilt fie aud) bafür, unb iljr ©elingen i*

ift um befto t>erbienftlid>er, als burd) baS gange ©tütf

feine garte ttjränenljafte Störung Vorbereitet ift. 9tad&

beS §errn 9Jtangoni ru^ig fortfdjreitenber, ohne 35er«

fdjrftnfung gerabe t>ot ftd) tyn toanbelnber SBeife Der»

nimmt man im Saufe beS StüdS gtoar, ba& ©raf so

ßarmagnola ©ema^Iin unb Softer habe, fie erfdjeinen

aber nidjt felbft, als gang gulefct, too fie baS ben

©rafen befattene llnglütf urjrföfclidj Demehmen. J)er

©tdfjter hat fid) fyn, tote in bem unmittelbar bar«

auf folgenben SJtonolog beS ©rafen, nidjt toeniger %*

in ber ©dfjeibefcene felbft mufterljaft betoiefen, unb

toir triumphiten, bafj er bem Sngl&nber ein „indeed

affecting" abgeiüonnen hat.
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3toar toiffen toir au3 eigener (Srfaljrung, ba§

man nadfj aufgewogenem Storfing mit toenigen ge«

forod&enen 3^len ein grofceB publicum gleid&fam au8

bem Stegreife rühren lönne; nffl&er betradfjtet jebo#

» peljt man, bafe immer ettoai Vorausgegangen fein

müffe; irgenb ein borbereitenber Sntljeil mu§ fd&on

in ber ÜJtenge toalten, unb toenn man biefen aufeu»

fäffen, ben 2lugenbltcf au nufcen toeifj, fo barf man

feiner SBirfung gehrife fein.

to gben fo toenn §errn 5Hangoni geglüdtt ift, burd)

einen ßljor ben ©eift tyrifdf) au ergeben unb angu*

feuern, fo bermodjte er ba§ nur in ©efolg ber stuct

erften Slcte; gleichermaßen entfpringt aug ben bret

legten 3lcten bie Störung ber gnbfcene. 2Bie nun

i* ber 5)id)ter feine Stebefunfi nidf)t fjätte enttoidfeln

fönnen ofyte bie fdfjöne ©elegenljeit, Doge, Senatoren,

Öenerole, Gomutiffarien unb Solbaten fprecfyen §u

laffen, eben fo toenig fyitte er un§ Itjrifd^ begeiftert

ober elegifdfj gerührt oljne bie ebeln ^ßrämiffen, auf

» bie er vertrauen !onnte.

(Kne Cbe befielt nidjt an unb für ftdfj, fie imifc

au3 einem fdfjon betoegten Elemente ^eröorfteigen. 2öo=

burclj hrirfen bie ^ßinbarif c^cn fo mädfjtig, als bafj

iljnen bie $errlid(jfeiten gro&er ©t&bte, ganzer ßönbei

» unb ©efcf)ted§t3folgen al3 Stoffe bienen, toorauf benn

bie eminente 5Perfönlid^leit eines gin^elnen empor«

gehoben toirb?

9Wan geben!e ber untoiberfteljlidfjen ©etoalt tragi*

ir
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fdjer Gt)öre bet ©rieben. äBoburcf) fteigem flc ftcfj

aber als auf bem baatotfdtjen toon einem Slct jum

anbern toadjfenben bramatifdjen 3ntcrcffe?

$err SWangoni ljat ft<$ als tyriföen £>id&ter in

feinen ^eiligen #ijmnen unfeter greube früher be* s

toiefen. 3Bo lonnten aber biefe toadjfen unb gebeten

als auf bem fruchtbaren SSoben bet d^xiftlidt) römifdfj*

fatljolifdfcen SReligion, unb bod) läfct er aus biefem

breiten f?elbc nur fünf Ruinen auffteigen. Dann

jtnben toir ben ntyfterioS frommen ©etjalt burdjauS 10

einfach befymbelt, fein SBort, leine SBenbung, bie nidjt

jebem 3taliftner bon Sugenb auf belannt toären, unb

bodj jtnb bie ©ef&nge originell, finb neu unb über-

rafdjenb. SSon bem garten Entlang beS StamenS

SRaria bis jum emften Sktfudt) einer 3"benbeleljrung, 15

alles lieblidt), fräftig unb 3terlidj.

9tad) Hefen Betrachtungen bürften toir tooljl unfern

Dichter erfud&en, ba§ Sweater unb feine eigens getollte

2öeife nidjt gu berlaffen, aber barauf ju feljen, bafj

ber 3U toäfjlenbe Stoff an unb für fidj rüfjrenb fei ; *>

benn genau betrachtet, liegt baS 9tüt)renbc me^r im

Stoff als in ber SSeljanblung.

9Hd)t als Sorfdjtag, fonbern nur eines fdjneUern

SSerftdnbniffeS toegen nennen toir bieSRäumung bon

Sßarga. 3^ar möchte biefeS Sujet gegentoärtig su w

beljanbeln einigermaßen gefährlich fein, unfere 9ladj=

lommen toerben ftdj'S nidt)t entgehen laffen. SBenn

e§ aber §err ^an^oni ergreifen bürfte unb eS nur in
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fetner ruhigen Haren Strt burdjffiljrte, fein überzeugend

beS Kebnertalent , feine ©abe elegifdj au xBfyotn unb

tyrif$ aufzuregen in Sljätigleit fefcte, fo toürben hon

ber crften bis zur legten ©cene S^ränen genug fließen:

5 fo bafc ber (Sngtänber felbft, toenn er audj burdjj bie

bebenHic^e Solle, bie feine ßonböleute babei fpielen,

ftdj etnigerma&en oerlefct (offended) füllte, ba3 Stücf

bodj getoi§ leine fd)toad>e Sragöbie nennen toürbe.

sJJtanaoni an ©oetfje.

10 Per quanto screditati sieno i complimenti e i rin-

graziamenti letterarj, io spero ch'Ella non vorrä dis-

gradire questa Candida espressione d* un animo

riconoscente: Se, quando io stava lavorando la trage-

dia del Carmagnola, alcimo mi avesse predetto

w ch' essa sarebbe letta da Goethe, mi avrebbe dato il

piü grande incoraggiamento, e proiiiesso un premio

non aspettato. Ella puö quindi immaginarsi ciö

ch' io abbia sentito in vedere ch' Ella si e degnata

di osservarla tanto amorevolmente, e di darne dinanzi

» al Pubblico un oosl benevolo giudizio.

Ma, oltre il prezzo che ha per qualunque uomo

un tal suffragio, alcune circostanze particolari Y hanno

renduto per me singolarmente prezioso: e mi per-

metto di brevemente esporgliele, per motivare la mia

ss doppia gratitudine.
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Senza parlare di quelli che hanno trattato il uiio

lavoro con aperta derisione, quei critici stessi che lo

giudicarono piü favorevolmeDte, in Italia e anche fuori,

videro quasi ogni cosa in un aspetto affatto diverso

da quello in cui io l'aveva immagiuata, vi lodarono

quelle cose alle quali io aveva dato meno d'impor-

tanza, e ripresero, come inawertenze e corae dimen-

ticanze delle condizioni piü note del poema dramma-

tico, le parti che erano frutto della mia piü sincera

e piü perseverante meditazione. Quel qualunque 10

favore del Pubblico non fu motivato generalmente

che sul Coro e suir Atto quinto: e non parve che

alcuno trovasse in quella tragedia ci6 che io aveva

avuto piü intenzione di mettervi — Di modo che io

ho dovuto finalmente dubitare che, o le mie inten- u

zioni Stesse fossero illusioni, o ch' io non avessi

saputo menomamente condurle ad effetto. Ne basta-

vano a rassicurarmi alcuni amici dei quali io apprezzo

altamente il giudizio, perche Ja comunicazione gior-

naliera e la conformitä di molte idee toglievano alle *>

loro parole quella specie di autoritä che porta seco

un estraneo, nuovo, non provocato, ne discusso

parere. In questa nojosa ed assiderante incer-

tezza, qual cosa poteva piü sorprendermi e rin-

corarmi, che Fudire la voce del Maestro, rilevare 25

ch' Egli non aveva credute le mie intenzioni indegne

di essere penetrate da Lui, e trovare nelle sue pure

e splendide parole la formola primitiva dei miei con-
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cetti? Questa voce mi anima a proseguire lietaniente

in questi studj, confermandomi nell' idea che per

compire il meno male un' opera d'ingegno, il mezzo

migliore e di fermarei nella viva e tranquilla con-

& templazione delT argoraento che si tratta, senza tener

conto delle norme convenzionali, e dei desiderj per

lo piü temporanei della maggior parte dei lettori.

Deggio perö confessarle che la dietinzione dei per-

sonaggi in istorici e in ideali e un fallo tutto mio,

10 e che ne fu cagione un attaccamento troppo scrupo-

loso all' esattezza storica, che mi portö a separare

gli uomini della realtä da quelli che io aveva immagi-

nati per rappresentare una classe, un' opinione, un

interesse. In un altro lavoro recentemente incomin-

is ciato io aveva giä ommessa questa distinzione, e mi

compiaccio di aver cosl anticipatamente obbedito al

suo avviso.

Ad un uomo avvezzo all' ammirazione d'Europa

io non ripetero le lodi che da tanto tempo gli risuo-

ao nano all' orecchio, bensl approfitterö dell' occasione

che mi e data di presentargli gli augurj i piü vivi

e piü sinceri di ogni prosperitä.

Piacciale di gradire Tattestato dei profondo osse-

quio col quäle ho Ponore di rassegnarmele.

25 Milano 23. Gennajo 1821.
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tiberfefcung.

60 fc^r ba§ Uterarifche Verbeugen unb £)antfagen

aufcer ßrebtt gelommen, fo ^off * ich bodj, Sie toerben

biefen aufnötigen AuSbrud eines banfl&aren ©emütheä

nicht t>erf<hm&h*n ; benn toenn toftfjrenb ber Slxbeit an &

ber Sragöbie beS ©rafen ßarmagnola mir Jemanb

borauSgefagt ^dtte , bafc ©oethe fie tefen toürbe, fo

tofire eS tnir bie größte Aufmunterung getoefen, ^ätte

mir bie Hoffnung eines unertoarteten JßreifeS bärge*

boten. Sie fönnen ftch ba^er benlen, toaS ich füllen 10

mufete au feljen, bafe Sie meine Arbeit einer liebevollen

^Betrachtung toürbigten, um berfelben bor bem Sßubli»

cum ein fo toohltooHenbeS 3*ugnif$ Ö^ben au Wnnen.

Aber auger bem SBerth, toeldjjen eine foldje 33et*

ftimmung für einen ieben ^ötte, matten einige be* u

fonbere Umft&nbe fie für mich unfch&fcbar. Unb fo

fei mir Vergönnt biefe borautragen, um au a*igen, toie

meine S)anlbarleit boppelt fein müffe.

Ohne Don benjenigen au foredjen, toeldje meine Ar*

beit öffentlich mit Spott beljanbelten, fo fafjen boch *>

auch fold&e ^ritiler, Welche günftiger batum urteilten,

beinahe alles unb jebeS Don einer anbern Seite an,

als ich e§ Qebacht ^atte
; fie lobten 2)tnge, auf bie ich

toeniger SSBerth legte, unb tabelten mich, als hätt' ich

bie belannteften Sebingungen einer bramatifchen ©ich» 25

tung überfehen ober bergeffen, ba ich &o<h e&cn in

biefem 5ßuncte bie grucht meines reinften unb beharr-
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Haften 9lad)ben!en3 3U etblicfen glaubte. So toar

benn audfj bie ettoanige ©unft be3 SßublicumS nur

bem 6§or unb beut fünften Slct augetljeilt, unb e3

toottte fdjeinen, al3 toenn niemanb in biefer £ragöbie

5 bagjenige ftnben Wnne, toa3 id§ hineinzulegen beab*

ftdfjtigte; fo ba% id& aule^t jtoeifeln mufcte, ob mein

ätorfafc felbft nidfjt ein SBaljn getoefen, ober minbeftenä,

ob i<$ iljn fjak aur SBirfung führen Wnnen. Selbft

gelang e§ einigen fjreunben nidjt mid& au beruhigen,

10 ob id) fd&on beren Urteil työdjlid) 311 f(f)ätjen Ijabe,

benn bie täglidje 2JHttljeilung, bie ttbereinftimmung

fcieler %bwn nahmen iljren äBorten jene 2lrt feon

Autorität, toeld&e ein auätoärtigeS, neueä, toeber h«s

Vorgerufenes nodf) burdjgefprodfieneä ©utadjjten ^aben

15 rnufc.

3n biefer peinlid&en unb läljmenben ttngetoi&ljeit,

toa§ tonnte mid& me^r übertafc^en unb aufmuntern

als bie Stimme be8 5Jteifter3 au ^ren, au toerneljmen,

bafc er meine Slbjidfjt nid&t untoürbig öon iljm bur^

*> fd&aut au toerben geglaubt, unb in feinen reinen unb

leudfjtenben äöorten ben utfprfingltdfjen Sinn meiner

aiorfä^c au finben. 2)iefe Stimme belebt midfj, in

folgen »emü^ungen freubig fortaufaljren unb mid&

in ber überaeugung au befejitgen, bafe ein ©eifteätoerf

js am ftd&erften burdfouffiljren ba3 befte SJtittel fei, feft*

auf)alten an ber lebhaften unb ruhigen ^Betrachtung

be3 ©egenftanbeg , ben man be£)anbelt, ofjne fidf) um
bie conöentionetten Kegeln au betümmern unb um bie
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tttcift augenblidlidjen Jtnforberungen be8 gröfjten £l)eil$

bct Sefer.

©obann mufc idj aber belennen, baß bie 3lbtljeilung

ber Sßerfonen in gefdjid&tlidje unb ibcclle ganj mein

geriet fei, toerurfadjt burdj eine aü^u große Slnljäng* &

lidjleit an baS genau ©efd)id>tlidje, toeldje midj betoog,

bie realen ^erfonen Don benjenigen au trennen, bie

idj erfann, um eine (Slaffe, eine Meinung, ein %nitx*

effc borgufteHen. 3n einer neuern 9trbett fyitte ic^

fdjon biefen Unterfd&teb aufgegeben, unb e8 freut midj, 10

baburd) 3fyttx 3tnmaljnung auborgelommen 3U fein.

SJlailanb, ben 23. Januar 1821.

Adelchi, Tragedia. Milano 1822.

£)iefe Sragöbie, toeldje toir nun audj im Original

bem beutfdjen publicum vorlegen, toirb fonad> tum is

ben greunben ber itali&nifdjen fiiteratur nftljer ge»

lannt unb beurteilt toerben; totr unterlaffen befc

Ijalb bie gnttoidlung beS JßlanS, toeld&e toir bor 3afjren

bei ©infütyrung be8 ©rafen ßarmagnota für nötfjig

eradjtet, unb bejieljen un8 auf bie Snatyfe biefeS 20

©tüdte, toeldje §err gfauriel feiner frangöfifdjen

überfefcung beigefügt Ijat. Sie toirb allen fjreunben

einer finnigen, enttoiielnben, förbernben Äritil auf

jebe SOßeife toittlommen fein. SBir ergreifen jebod) bie

(Gelegenheit auäaufpredjen ; to{c uns eben biefe Sragöbic 25
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bic früher t>on $errn IRanjoni gefaßte gute üHeinung

nodj mehr §u begrünten unb feine SSerbienfte in toette*

rem Umfang ju überfein ben Snlafc gegeben hat-

2tte|anber SRanjont ^at ft<h einen ehrenboüen

5 5piafc unter ben Siebtem neuerer ertoorben
; fein

fd)öne§, toahrhaft poetifdjeä Salent beruht auf reinem

humanem Sinn unb ©effihl. Unb tote er nun, toaS

ba§ innere feiner bargeftettten 5ßerfonen betrifft, OoH*

lammen toahr unb mit ftd^ felbft in Übereinstimmung

10 bleibt, fo finbet er auch unerläfelidj, bafc ba§ ^iftorifc^e

ßlement, in toelchem er bi<$terifd) totrlt unb ^anbelt,

gleichfalls untabelljaft SBahreS, burdj Documente 39c=

ftatigteö, Untoiberfpre<hlid>e3 enthalte. Seine SBe*

mühung muß alfo bahin gehen, ba§ fittlid^ » dft^etif

i* ©eforberte mit bem ttrirflichsunau3toeichlith (Begebenen

Oöllig in (Sinllang $u bringen.

Stach unferer Slnfi^t ^at er biefc nun tooMommen

geleiftet, inbem hrir ihm augeben, toaä man anber*

toärtS toohl ju tabeln gefunben ljat, baß er nämlich

20 Sßerfonen aus einer Ijalbbarbarifdjen 3^it mit folgen

Sorten ©efinnungen unb ©efühlen auSgeftattet ^abe,

tt>elc^e nur bie tytyxt religiöfe unb fitttiche Silbung

unferer Stit hervorzubringen f&tjig ifh

äöir fored&en &u feiner Rechtfertigung ba3 Oielleid^t

25 paraboj fd&einenbe SBort au§: bafe alle Sßoefte eigen!«

lieh in Anachronismen oerlehre; aUe Vergangenheit,

bie totr h«aufrufen ; um fie nach unfrer SBeife ben

*DUtlebenben Oorjutragen, muß eine höhere SHlbung
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all eS ljatte bem 2Utertljümltcf)en 3ugefteljen; berSßoet

mag hierüber mit feinem ©etoiffen übereinlommen;

her ßefer aber mufe gefäUig butdj bie ginget blidten.

2)ie 3Ha3 tote bie Ob^f fee, bie fämmtlidfjen Sragtfer

unb toaS unS Don toaljrer ^oefte übrig geblieben ifi, s

lebt unb atfjmet nur in 2htad(jroniSmen. Sitten 3***

ftänben borgt man bog Steuere, um fie anfd&aulidfj,

ja nur erträglidfj gu matten, fo toie toir ja auä) in

ber lefcten 3eit mit bem ^Mittelalter berfuljren, beffen

9Jta3le toir biet ju feljr bis in Äunft unb Seben Ijer* w

ein als toirflidf} gelten liefcen.

£ätte ftd& 2Jtanaoni früher t)on biefem unber&ufjer*

liefen SRed^t beS 2)idf)terS, bie SJtytljologie nad& belieben

umaubilben, bie ®efd&id(jte in Sinologie gu toertoan*

beln, überzeugt gehabt, fo Ijätte er fidf) bie gro&e is

9M§e nid&t gegeben, toobutdf) er feiner ©id&tung un=

totberfpredfjlidje Ijiftorifdfje S)enlmale bis in'S ©njelnc

unteraulegen getrautet Ijat.

S)a er aber biefeS au tljun bur<§ feinen eignen

Seift unb fein beftimmteS 9laturett geführt unb ge* ao

nötigt toorben, fo entforingt barauS eine 2)id§tart,

in ber er tooljt einaig genannt toerben lann; eS ent-

fte^en 2BerIe, bie iljm niemanb nad&madfjen toirb.

Denn burdf) bie entfcfjtebenen Stubien, bie er jener

3cit toibmete, burdjj bie SJemüljungen, toomit er bie as

3uft&nbe beS JßapfieS unb feiner Sateiner, ber ßongo*

barben unb i^rer JMnige, ÄtarlS beS ©rofeen unb fejner

{Jran!en, fobann baS ®egeneinanbertoirfen biefer gana
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toerfRubelten, urfprfinglich einanber toiberfotechenben,

burdfj toeltgef$t$tltd)e (Sreigniffe aufammen unb gtotfd^en

einanber getoürfelten Elemente ftdj ju öerbeutlidjen,

bor feinem örtheil ju bergetoiffern haltete , getoann

s feine ßinbilbungSfraft einen überreifen 6toff unb

burd&auS ein fo fefteS Inhalten, bafc man toohl

fagen barf, leine Seile fei leer, lein 3ug unBeftimmt,

fein Stritt auffiEig ober bur<h irgenb eine fecunbäre

ftotljtoenbigleit Beftimmt. ©enug, er ljat in biefer

10 9lrt ettoaS SBiHfommeneS unb Seltenes geleijtet, man

mufc ihm bonlen für aUcS, toaS er gebraut h<*t, auf

fcrie er'g gebraut hat, toeil man bergleichen ©ehalt

unb fjorm toohl niemals hätte forbern fönnen.

2öir lönnten in ber ßnttoidelung beä Vorgefaßten

i3 nodj auf mannigfaltige SSßeife fortfahren, aber e8 fei

genug, ben benfenben Sefer hierauf aufmerffam gc=

madjt ju haben. 9lur <5in8 bemerlen ttrir, bafe biefe

genaue ^iftorifd^e JBergegentofirtigung t^m BefonberS

in ben griffen Stellen, feinem eigentlichen ßrbtheil,

io öorjüglich au ftatten lommt.

S)ie S^ti! ift entfe^ieben hiftorifd); man

t>erfud)e, Me tn^ologif « gefdhid^tltd^en (Elemente Don

^tnbarS Oben abjufonbern, unb man toirb finben,

bafe man ihnen burdjauS bag innere Beben aBfd&netbet.

25 S)ie mobernere S^rtt neigt fi<h immer 3um 6Iegi=

ffen hin, fte Beflagt fidj über 5Jtongel, bamit man

ben Langel nicht foüre. Sßarum berjtoeifelt &oraa

ben ^Jinbar nafauahmen? 9ta(h3uof}tnen \$ et frei-
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lidj nidfjt, aber ein toaljtfyifter Sinter, ber fo öiel

au rüfjmen unb iu loben fänbe tote er, ber fidf) mit

froher ©ejtnnung bei 6tammbäumen aufhalten unb

ben ©lang fo tnelet toetteifernber ©t&bte rühmen

Wnnte, toürbc gana ofjne 3rage eben fo gute (Sebidjte »

IjerOoraubringen Oermögen.

SBte im ©xafen (Sarmagnola ber ßljor, inbem er

bie Oorgeljenbe 6df)lacljt fdfjilbert, in grfinaenlofeä S)e*

tail öertieft fidj bodfj nid^t toertoirrt, mitten in einer

unau3fpred)Ucf)en Unorbnung bodj nod) Söorte unb w

«uSbrüde finbet, um #larf)eit über ba3 ©etümmel

SU oerbreiten unb bo§ ttrilb ßin^erftürmenbe fa&lidf)

Su mad&en: fo finb bie beiben ßljöre, bie baS £rauei=

fpiel 91beld(ji beleben , gleichfalls toirffam, um ba§

Unübeifefjbare Oergangener unb augenblidlid&er 3u* u

ftdnbe bem Slitf beS ©eifteS öorjufü^ren. S)er be-

ginn beS erften ober ift fo eigen Itjrifd), bafj er an«

fange faft obftruä erfd)eint. 2Bir müffen unä bas

longobarbifdje §eer gefdjlagen unb ^erftreut benfen;

eine Setoegung, ein Sumor Oerbreitet pdf) in bie ein» »

famften ©ebirgSgegenben, too bie Oormald übertounbe«

nen Lateiner, ©flaoen gleid&, ba3 Qrelb bauen unb

fonft müfjfeligeö ©eroerb treiben. 6ie fe^en iljre

ftotaen Herren, bie ©lieber aller bisher ©etoalt haben*

ben fjfamilien flüchtig, atoeifetn aber, ob fie fid& befe« **

^alb freuen foHen; auefj forid&t ihnen ber Siebter jebc

Hoffnung ab: unter ben neuen #erren toerben fte fidfc

feines beffern ,3ufianbe3 au erfreuen fydbtn.
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3efct aber, elje toir un3 gu bem atoeitcn Sljore

tuenben, erinnern toir an eine 33etrad&tung, bie in ben

Sloten unb 2lbl)anblungen §u befferem 33er«

ftänbnife be8 toeftöftlidfjen 2)iban3, 6eite259 ber

5 erften Ausgabe, mit toenigem angebeutet toorben : bafe

nämlidtj ba§ @efdf)äft ber tyrifd&en ^ßoefte toon bem ber

ejrifdfjen unb bramatifd&en böHig toerfd&teben fei. Denn

biefe mad&en fidfj aut WW> enttoeber eraäljlenb'ober

barfteHenb ben 33erlauf einer getoiffen bebeutenben

io §anblung bem $örer unb Sdjauer tooraufufcen , fo

bog er toenig ober gar nidfjt babei mitautoirfen, fonbern

fidj nur lebhaft aufne^menb au bereiten (jabe. ®er

tytifdje Dieter bagegen fott irgenb einen ©egenftanb,

einen 3uftanb ober audj) einen Hergang irgenb eineä

l* bebeutenben 6reigniffe§ bergeftalt bortragen, bafe ber

£)örer boUtommen 2lntt)eU baran nefjme unb, fcerftricft

burdf} einen folgen Vortrag, fidfj ttrie in einem SRefce ge«

fangen unmittelbar tljeilneljmenb ffitjle. Unb in biefem

Sinne bürfen toir toofyl bie ßljrif bie Ijödfjfte SRtjetorif

*> nennen, bie aber toegen ber in ßinem Dieter faum pdf)

aufammenfinbenben Sigenfdfjaften l)ödf)ft feiten in bem

©ebtete ber tftl)etif tyröortritt. 63 fd&toebt unö fein

9)toberner bor, ber biefe ßigenfdfjaften in fo ljotyem

©rabe befeffen als 9ttanaoni. S)iefe S3el)anblung3toeife

a& ift feinem SRatureH gemäß, eben fo toie er ftd(j augleid&

al3 Dramatüer unb ftiftorifer au§qebilbet Ijat. Diefe

audj !)ier nur toorübergefynb auSgeforod&enen ©ebanlen

tofirben freüidf) erft im ©efolg be3 a«fammenf)&n9cn*

Digitized by Google



176 Literatur.

ben JBortragS einet toasten §auj)t= unb ©runbfdjule

ber Sftfjetif in iljrem böHigen SBert^ erfäeinen, totU

djem au genügen uns toielleid)t fo toenig als anbern

oergönnt fein toirb.

9tad)bem uns ber ©djlufjdjor bc§ britten 3lcteS mit &

©etoalt in ben Untergang be8 longobarbifdjen 5Reidj§

toertoitfelt fyrt, feljen toir ju Anfang beS vierten ein

trauriges toeiblidjeS Opfer jener poltttfd&en Sdjteefniffe:

baS 9Ibfd)eiben ermengarba'S, toeld&e, Sodjter,

©djtoefter, ©attin Don ftöntgen, bte SJtutter eines w

flönigl ni<§t toerben fottte; fte fReibet, umgeben Oon

$lofterfrauen , auf ba§ fdjmeralidjfte Oon einem ^off-

nungSleeren Seben. 5)er ßljor tritt ein, unb toir be=

galten ju befferem 33erftänbni& ernfler Sefer bie Qaty

ber ©tropfen bei: 15

1) Bnmutljige ©Witterung einer frommen ©djeiben*

ben; 2) bie illage oerflingt, unter ©ebet toerben bie

matten Slugen UebeooH gefdjloffen. 3) Se|ter Aufruf,

bte Erbe 5U Oergeffen unb fid& in ba§ dnbe ju er«

geben. 4) Der traurige 3"ftonb toirb gefdjilbert, too »
bie ünglitdttidje ju toergeffen toünfd&te, toa3 if)r nid&t

geftattet toar. 5) 3n .fölaflofen ginfierniffen unb

flöfterlidjer Umgebung lehren itjre ©ebanlen §u glüd-

lidjen Sagen aurfid, 6) ate fte nod) tiebtoertl), un=

Dotfeljenb in Qrranfreidj eintrat, 7) unb toon luftigem »
£>figel tf)ren tjerrlidjen ©emaljl auf toeiter giäd&e

fprengenb ber Sagbluft fid) erfreuen falj, 8) mit ©e*

folg unb ©etümmel bem toilben <£6er begegnenb,
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9) ber, üotn föniglidfjen Sßfeil getroffen, blutenb ftürate,

fic angenehm erfdjrecfte. 10) J)ie SJiaaS toirb an«

gefprod&en, bie toarmen Säber Don Slawen, too ber

mäd&ttge Jfrieger entwaffnet bon ebeln Saaten fid)

s erquidte. 11) 12) 13) geben ein fdjön berfdfjlungeneS

©Ieidjnife: tote bom ertoünfd&ten 2I)au ber berfengte

SRafen, burdj fJrreunbeStoort eine leibenfdfjaftliclj gc*

quälte Seele erquieft toirb, bie garten Stengel aber

balb toieber Don ljei&er Sonne berborren, 14) fo toarb

io in iljre Seele nad) turpem SSergeffen ber alte Sd&mera

toieber borgerufen. 15) SBieberljolte ßrmaljming, ftclj

üon ber 6rbe atyuldfen. 16) ßrtoäljnung anberer

Unglütflid&er, bie Ijtngefdjjieben. 17) Seifet: SSortourf,

bajj fte au§ einem getoalttfjätigen ®efdjlei$t Ijerftamme,

i5 18) unb nun unterbrütft mit ünterbrütften unter*

o$)t. triebe toirb if)rer 2lfd&e jugefagt. 19) JBerufyi*

gung üjrer ©efitf^üge $u unbefangenem jungfräu«

lidjem 2lu8brud, 20) tote bie untergeljenbe Sonne,

burdfj jerrtffene SDSolten ben 33erg bepurpurnb, einen

so Reitern 5Worgen toeiffagt.

ßnblid) toirb aud? bie SBirfung beB (£I)or$ baburef)

erpljt, ba& er, ob fie gleich gefd&ieben, nodfc als an

eine ßebenbe, §ordfjenbe, £t)eilneljmenbe fi$ rietet.

9ta<f} tiefer ßnttoitflung fügen toir nodfj bie günftt=

2i gen Sßorte ljinau, toomit §err gauriel feine Slnol^fe

unferS SrauerfpielS abfd&ltefjt, unb ungeachtet er ben

ßljören nieftt gleiten 2Bertl> auftreibt, bodfj über bie*

felben fidj folgenbcrmafjen au3ft>rid(jt : „Sie aufammen

O o c 1 4 c * «Örrfc. 42. Cb. 1. «btö. 13
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betead&tet ftnb alle brei unter ben SJteiflerftücfen ber

neuen Itjtifdjen fßoefte Ijödfjft bebeutenbe, felbft einzige

SPxobuctionen au nennen. 2Ran toeifc nidjt, toaS man

meljr baran betounbern fott, bie äöafjrljeit, bie SBftrme

ber gmpftnbungen, bie (Srljebung unb flroft ber 3been, 5

ober einen fo belebten aö freimütigen 9Iu3brudt, ber

ftugletd) eine (Eingebung ber 9iatur fdf>eint unb bodfj fo

gefällig, fo Ijartnonifcfj, bafc bie ftunft nidjtä Ijinau*

fügen fönnte."

aCßir toünfd&en finnigen Sefern @lüdt au bem ©e» 10

nufe biefer 6b,öre toie ber übrigen ©id&tung; benn

Ijter tritt ber feltene {Jatt ein, too fittlid&e unb dfüje*

tifd&e »Übung bereint in gleid&em ©rabe gefötbert

totrb. S)a§ btefeS fdfjnetter, mit größerer Seidfjtig«

feit gefd(jel)e, baau toirb bie ttberfefcung be3 §errn i*

Stredfufe boraügüdfr beitragen, ©eine früheren Sie*

müljungen biefer 2lrt fo toie bie SJiujterftücfc ber

gegento&rtigen Arbeit finb uns bafür bie ftd&erflen

Bürgen.

2)ie a"tn einbeulen Napoleon 8 gebid&tete Obe 20

ÜJtanaoni'8, toeldfje au überfe|en toir früher nad£>

unferer Strt oerfud&t, möge er aud(j nidfjt außer «d&t

laffen unb nad& feiner SBetfe im S)eutfdjen bortragen,

als einen Selcg beffen, toaS toir oben oon ben €r=

forberniffen ber tyrifd&en ©idfjthmft auSaufpred&en 35

toagten.

Unb fo fte^e benn aud& bjer tum §d&lu& eine

©teile, bie toir aud guter Neigung unb uns felbft a"
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fatef)ten gleich bei'm ctftcn Sefen be§ SIbeldjt au über»

fe^en un8 botnaljmen. Sdfjon früher, bei näheret

SSetradjtung be§ rlfttljmifdjen 33orttag8, tote et im

©rafen ßarmagnota Ijerrfd&t, toar beutlid) au füllen,

* bafj et ganj tote ein SRecitatto Hinge; befonber8 fanb

fttf), bafc bie ^aupttoorte immet au Anfang bet 3*tf*

fielen , tooburdj ein unauftjaltfameS übergreifen be=

toirft toirb, jener 2)eclamatton8art günfttg unb einen

energifdjen SSotttag burd&auS belebenb. SBoHte nun

to batnote nidf)t gelingen, uns in eine foU&e 9ltt au fügen,

ba ein beutfd&eS Oljr unb SBefen jeber 2tnfoannung

toibetfagt, fo tonnte idj bodj nic^t unterlaffen, bei

bem ©tubium be§ Xrauerftuelä SIbeldfji einen folgen

23erfud§ au toogen; hiermit möge benn ba§ ganae Unter*

ts nehmen fo toie baS bisher aut (Einleitung ©efagte

tooljltoottenben ßefetn beftenS empfohlen fein.

33orgftngige§.

SeftberiuS unb Slbeldfji, Sätet unb ©oljn, atoei in

©emeinfdjaft tegietenbe ftöntge bet Songobarben, be=

» br&ngen ben $aj)ft. 3luf beffen fletyentlidfjeS »nrufen

rietet Äarl bet (Srofce feinen £>eere3aug nad) Italien,

toitb abet in bem gngpaffe bet 6tfd) burclj dauern

unb Stürme unettoattet aurüdgeljalten.

ßongobarbifdfje Qrürften, untetbeg fyeimltd) i^ten

» flönigen ungeneigt, finnen auf Slbfatt unb auf 2Ritte(,

bem Ijeranbrofjenben $atl iljre SIbfidfjten au entbedten,

fi<§ i^m fjetmlicf) au ergeben, um babutdfc $eraetf)ung

12»
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unb ©nabc ficf> im Dotau3 gu toerftdjem. ©cf)eimc

SBerebung befftalb fceranftaltcn fie in bem $aufe eines

unfd&einbaren ÄriegerS, ben fie burefc reiche ©penbe

gewonnen gu Ijaben glauben. Diefer, in Srtoartung

iljrer, tritt auf, unb entbedt feine ©eftnnungen in *

einem SJtonolog.

©toarto.

Söom grranlen ein ©efanbter! ©rofc (Sreigniß,

2BaS e8 au<$ fei, tritt ein. — 3m ©runb ber Urne,

23on taufenb tarnen flberbedft, liegt tief ,<>

2)er meine; bleibt fie utigefcfjüttelt, immer

Siegt er im ©runbe. ©o in metner

SBerbüftrung fter^ id&, oljne baß nur jemanb

&rfül)re, toelcf) SBcftreben mid& burdfjglüty.

— 9ti$t3 bin tdfj. bammelt audfj btefe niebre S)adf> i»

S)ie ©ro&en balb, bie tfcij'S erlauben bürfen

3)em Äönig feinb ju fein, toarb i$r ©eljeimnifj

*Rur eben, toeil icij nichts bin, mir Vertraut.

2öer benft an ©toarto? SBen befümmert'ä too^l,

28a8 für ein gug 3U biefer ©d&toefle tritt? 20

Söer Ijaßt, ton ffitd&tet mid&? O! Kenn ©rfü^nen

S)en l)o$en ©tanb toerlie^, ben bie ©eburt

Voreilig jutljeilt, wenn um £errfd(jaft man

9Hit ©d&toertern toürbe, feljen foHtet i§r,

#odfjmütl)ige dürften, toem'8 fcon und gelänge — ss

$etn Älügfien fönnt' e8 toerben. Qu<$ jufantmen

fief id& im ^erjen; mein* toerfdjlofe ©elc§e§

Gntfefcen tottrb' eu<$ faffen, toeld) (frgrimmen,

©etoaljrtet iljr, bajj einzig <5in SBegeljren

Gudj allen midfj toerbfinbet, (Hne Hoffnung .... »
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9JHcf) einft eud) a,letd& au fteHen! — 3efct mit ©olbe

®Iaufct tyr midj gii befc§toidjtig,en. (Stoib! au Süßen

©erinnern fjinautoerfen, ed gefdjteljt,

$oc§ fd^toad^ bemüt^ig $änbe ljtnaureidjen,

s SBBie Bettler eä au f>afd&en —
Surft 3lbed&t.

£>eil bir, Stoarto!
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2lu ©eine SWajcftät

ben Äönig üon 33atjern.

SUlerburd&laudjtigfter,

2ülergnftbigfi regierenber Äönig unb #err,

3n 39eaug auf bie Don (Sto. Äbniglid&en 2ftqefi&t 5

5u meinem untoergefeUd&en greunbe gn&bigft gefaxte

Neigung mußte mit gar oft bei abfdjUeßlid&er ©urdf)*

ftdjjt beS mit iljm toieliMjrig gepflogenen 33rieftoed(jfel3

bie überaeugung beigeben: toie feljr bemfelben ba3

&IM, ßto. SJlajeftät anaugeljören, to&te au tofinfd&en 10

getoefen. 3efct, ba id& nod) beenbigter 9lrbeit tum

iljm abermals $n fd&etben genötigt bin, befd&äftigen

mid& gana eigene, jebodd biefer Sage nidfjt ungemäfcc

©ebanlen.

3n Qtittn, toenn uns eine toidfotige, auf unfer 1*

Seben einflußreiche Sßerfon berläßt, pflegen toir auf

unfer eigenes ©elbft aurüdtaufeljren, getoofyit, nur

bannige f<$merali$ 311 empfinben, toa8 toir perfbnlidjj

für bie golge au entbehren $aben. 3n meiner Sage

fear bieß Don ber größten Sebeutung: benn mir fehlte *>

nunmehr eine innig Vertraute Sljeilnaijme, id& t>er*

mißte eine geiftreid&e Anregung unb toa8 nur einen
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Wblid&en SBettetfex beförbern tonnte. S>iefc emtfanb

i<f) bamalS auf's fd^merglid^fte; aber ber ©ebanfe, toie

t)iet audjj et t>on @Iüdt unb ©enufe .Verloren, brang

ftd& mir erft lebhaft auf, feit id> gto. TOaieftftt flM&fter

5 ©unft unb ©nahe, Üljeilnaljme unb SRittfyüung, 8Lu§=

gei^nung unb Seretdfjerung, tooburdfj iö) frifdje 2tn*

mutlj über nieine Ijoljen 3a^re Derbreitet faij, mtd&

5U erfreuen Ijatte.

9hm toarb iä) gu bem ©ebanten unb ber 33or*

w fteüung geführt, bafe auf 6h>. 9Dtaieft&t auSgeforod&ene

©efinnungen biefeS alles bem fjreunbe in ljoljem SWafec

toiberfaljren toäre; um fo ertofinfdfjter unb förberlid&er,

als er ba8 @Iücf in frifdjjen toermflgfamen 3^ren

^ätte genießen lönnen. Surdj attertjödtfte ©unft toäre

" fein Dafein burd&auS erlrid&tett, f)äu3lid&e Sorgen ent«

fernt, feine Umgebung ertoeitert, berfelbe audf) toof)l

in ein Ijeilfamereä beffereS ftlima berfefct toorben, feine

Arbeiten ^ätte]man baburdf) belebt unb befd&leunigt

gefeljen, bem f)öcf)ften ©önner felbft au forttodtyrenber

20 greube unb ber SBelt au bauernber (Srbauung.

SBäre nun ba£ ßeben be3 ©id&terS auf biefe SEBcifc

&d. TOajeftät getoibmet getoefen, fo bürfen too^l audfj

Mefe SStiefe, bie einen toid&tigen Sfjeil beö ftrebfamften

2)afein3 barftellen, Mertjödffibenenfelben befd&eiben

25 Vorgelegt toerben. Sie geben ein treues unmittelbares

Silb, unb laffen erfreulidjj feljen: toie in ?Jreunbfdf}aft

unb 6inigleit mit mandfjen unter einanber SBo^Ige»

finnten, befonberB audfj mit mir, er unabläffig ge=
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ftrebt unb getoirft imb, toenn aud& Cörperlid^ leibenb,

im ©eifttgen bodj immer ftd& gtad) unb über alle?

©emeine unb SKittlere ftetd ergaben getoefen.

Seien alfo biefe forgfältig erhaltenen grinnerungen

f)iemit jur redeten Stelle gebradfjt, in ber Überzeugung, s

Gm. TOQieftät toerben gegen ben Überbltebenen, fotooljl

au8 eigner Ijöd&fter Setoegung, afö audfj um be3 ab=

gefd&iebenen fJfreunbeS toiHen, bie bisher jugetoanbte

©nabe fernerhin betoaljren, bamtt, toenn e8 mir au$

nid&t öerlieljen toar, in jene ausgebreitete Wmglidfje 10

Sljfttigleit eingeorbnet mitautoirlen, mir bodj ba8 er*

fjcbenbe ©effiljl fortbaure, mit banlbarem ^erjen bie

großen Unternehmungen fegnenb, bem ©eleifteten unb

beffen toeitauSgreifenbem ßinflufe ntd&t fremb geblieben

au fein.
li

3n retnjter Jöereljrung mit unberbrttd&lid&er 2>anl*

barfeit leben§toierig toerljarrenb

äBeimar, ben 18. October 1829.

ßto. flöniglid&en Elaieftät

atteruntert^änigfter S)iener so

3o^ann äBolfgang Don ©oetlje.
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Stomas ©arltjle, geben ©djillerS.

3lu8 bem ßnglifchen.

eingeleitet burdjj ©oethe.

Der ^od^anfe^nlic^en ©efellfchaft für

» auglänbifdfje fdfjöne Siteratur su JBerlin.

Site gegen ßnbe be§ Vergangenen 3a$re3 ich bie

angenehme 9tadf)ridjt erhielt, bafe eine mir freunblich

belonnte ©efeUfthaft, toeld^e bisher ihre Slufmerffam*

feit inlftnbifd(jer ßiteratur getoibmet hatte, nunmehr

10 biefelbe auf bie auäl&nbifdje su toenben gebenfe, fonnte

id& in meiner bamaligen Sage nicht ausführlich unb

grünbltdj genug barlegen, toie fehr ich ein Unternehmen,

bei toeldfjem man auch meiner auf ba§ geneigtefte ge*

bad^t hatte, au fd&ftfcen toiffe.

ij ©elbft mit gegenwärtigem öffentlichem SluSbrucf

meines ban!baren Slntheite geflieht nur fragmenta*

rifdj, toa3 ich im beffern 3ufammenhang gu über*

liefern getoünfd&t h&tte. 3«h toill aber auch ba3, toie

ei mir Vorliegt, nicht aurüdtoeifen, inbem ich meinen

20 §aui)t3toed baburdfj su «iridjen h°ffc >
*>a& i$ nönts
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lid^ meine fjreunbe mit einem Sftanne in SBerfiljrung

bringe, toeldfjen i<§ untet biejenigen jdljle, bie in fodte«

ren 3aljren fid& an mid& tljdtig angefd&loffen, mid&

burdfj eine mitf($rettenbe £fyitna1)tne jum §onbeln

unb aOBirten aufgemuntert unb burdj ein eble3, reines, 5

tooljlgeridjteteä Seftreben toieber felbft Verjüngt, midj,

bei* td& fte tyerangog, mit ftd(j fortge3ogen fjaben. @3

ift ber SSexfaffcr be3 ljier ü6erfe|ten SBerfeS, &xx

£fjoma§ ßarltjle, ein Spotte, ton beffen Sljdtigfeit

unb SSoraügen fo toie *>on beffen ndljeren 3uftöid>en »°

nad&fteljenbe S9ldtter ein SRe^rereS eröffnen toerben.

2Bie idfj benfelben unb meine SSertiner greunbe §u

tennen glaube, fo totrb gtotfd^en iljnen unb iljm eine

frotye toirffame SSerbinbung ft<§ einleiten, unb beibe

Steile toerben, toie id& fyoffen barf , in einer Steide Don 15

Sauren fid& biefeS äJermdd&tniffeS unb feines frudjjt»

baren Erfolges gufammen erfreuen, fo bafj id& ein

fortbauernbeS Slnbenlen, um toeldjeS tdfj Ijier fd(jlie&*

lid& bitten mödjjte, fd§on, als bauemb gegönnt, mit

anmutigen ©mpfinbungen borauS geniefeen !ann. 20

3n treuer 3lnl)dnglidjj!eit unb Sfjeilnaljme

SBeimar, Slpril 1830. 3. 2B. bon ©oetlje.

6£ ift fd&on einige 3«t Don einer allgemeinen

Weltliteratur bie Siebe, unb gtoar nidfjt mit Unredfjt:

benn bie fdmmtlid&en Nationen, in ben fürdfjterlidfjften »

Kriegen burdf) einanber gefdfjüttelt, fobann toieber auf

fidfj felbft etnaeln surüdtgefüljrt, Ratten &u bemerten,
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baft fic mandjjeS QftctnbcS getoafjr toorben, in fid) auf*

genommen, bisher unbelannte geiftige SJebütfniffe Ijie

unb ba empfunben. Daraus entflanb ba§ ©effiljl

nacfjbarltd&er Skrhältmffe, unb anftatt bafc man fidj

:» bisher jugefd&loffen hatte, !am bcr @eift nadfj unb nad)

&u bcm Verlangen, audj in ben mehr ober toeniger freien

geifHgen §anbel3berfehr mit aufgenommen ju toerben.

Diefe JBetoegung to&^rt jtoar erft eine lur^e SBetle,

aber bod(j immer lang genug, um fdfjon einige S9e-

10 tradfjtungen barüber anzufallen unb au§ ihr balb«

möglichjt, lote man e3 im SBaarenhanbel ia audf) thun

mu&, 33ortheil unb ©enufe §u getoinnen.

©egentoärtigeS, jum Anbeuten ©dfjiHerS gefd&riebe*

ne§ SBerl lann, überfe|t, für und laum ettoaS 5Reue$

15 bringen; ber Serfaffer nahm feine Jtenntniffe aus

Schriften, bie uns l&ngft belannt finb, fo toie benn

auch überhaupt bie ^ier berhanbelten Angelegenheiten

• bei uns öfters burdjgefproben unb burd&gefod&ten

toorben.

*> 2BaS aber ben Verehrern Schillers unb alfo einem

leben Seutfdjjen, tote man lühnlidjj fagen barf, fjödrft

erfreulich fein mufe, ift: unmittelbar au erfahren, toie

ein aattffiltfenber, firebfamer, einftchtiger SJtann übet

bem 9Jkere in feinen beften fahren burth Schillers

35 «ßrobuetionen berührt, betoegt, erregt unb nun gum

toeitern ©tubium ber beutfd&en Siteratur angetrieben

toorben.
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9JHr toenigftenS toar ei rüfjrenb gu fel)en # tote biefer

tein unb ruljtg benfenbe ^fxembe feI6fk in jenen erften,

oft Ijarten, faft roljen Sßrobuctionen unfreS toeretoigten

SrreunbeS immer ben ebeln, tooljlbentenben, tooljl*

toottenben Wann getoaljr toarb unb ftdj ein 3beal be§ 5

bortreffttdjften ©terblid&en an iljm auferbauen tonnte.

3$ Ijalte befftalb bafür, bafe biefeS SOßert, afö

Don einem 3&ngling gefdjrieben, ber beutfd&en 3ugenb

3U empfehlen fein mödjte: benn toenn ein munteret

Sebengalter einen SBunfdj Ijaben barf unb foH, fo ift 10

e3 ber : in allem ©eleifteten baS Söblidje, @ute, »ilb*

fame, £>odjftrebenbe, genug ba8 3beeEe, unb felbft in

bem nid§t 9Wufteri)aften ba§ allgemeine SJtufterbilb

ber 3Renf^eit ju erbliien.

fSferner lann uns biefe§ SBerl Don 33ebeutung fein, u

toenn toir ernftlidj betrauten: toie ein frember Wann
bie 6d}tHerifd)en Stferfe, benen toir fo mannigfaltige

Gultur berbaufen, aud) als Quelle ber feinigen fdjäfct,

bereit unb biefc oljne irgenb eine äbfidjt rein unb

ruljig §u erlennen gibt. 30

(Sine äemerfung mödfjte fobann fjter tooljl am

5pia|e fein: bafc fogar baSjenige, toaS unter und bei»

na^e auägetoirft Ijat, nun, gerabe in bem Slugenblicfe,

toeld&er auSto&rtä ber beutföen Siteratur günftig ift,

abermals feine h&ftige äöirfung beginne unb babur$ n

geige, toie e3 auf einer getotffen Stufe ber Siteratur

immer nüfctidj unb toirffam fein toerbe.
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So ftnb s- ». Verberg 3becn bei ung bcrgcftalt

in bic flenntniffe bet gongen 9Raffe übergegangen,

bafj nur toenige, bie fic lefen, baburdfc erft belehrt

toerben, toeil pe burtfj fymbertfadje Ableitungen öon

5 bemjenigen, toaS bamal§ toon großer Sebeutung toar,

in onberem 3ufammenl)ange fdjon itfttig unterrichtet

foorben. J)iefe§ Sßert ift toor luraem in'8 granaöftfdfje

überfefct; tooljl in leiner anbern überaeugung, als baß

taufenb gebilbete ÜJlenfc^en in fytantreidj fidj immer

10 nodfj an biefen 3been gu erbauen tjaben.

3n SSe^ug auf ba8 bem gegenwärtigen S3anbe bor«

gefegte S3ilb fei SroIgenbeS gemelbet: Unfer greunb,

als toir mit itytn in SSerljältnife traten, toar bamalg

in gbinburglj tooljnljaft, too er, in ber Stille lebenb,

ls ftd) im beften Sinne audgubilben fudjte unb, toir

bürfen e§ of)ne Stutjmrebigteit fagen, in ber beutfdfcen

Literatur fyeau bie meifte görbernifc fanb.

Später, um pdf) felbft unb feinen reblid&en litera*

rif^cii Stubien unabhängig au leben, begab er fid>,

to ettoa a^n beutfd&e Weilen füblid&er ein eignes SSeftfc*

t^um au betooljnen unb au benufcen, in bte ©raff^oft

J)utnfrie8. §ier, in einer gebirgigen @egenb, in toel*

dfjet ber glufe 9lit^ bem na^en ÜJleerc auftrömt, un-

fern ber Stabt 2)umfrie3, an einer Stelle toeld&e

» 6raigenjmttod(j genannt toirb, fdfjlug er mit einer

fdjönen unb fjöd&ft gebilbeten 2ebenggefäf)rtin feine

länblid& einfa^e SBoljnung auf, toobon treue 9tadf)*
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bilbungen eigentlidfc bte SSeranlaffung gu gegentoär*

tigern SJortoorte gegeben ljaben.

©ebilbete ©elfter , aartffifjlenbe ©emütljer, toeld&e

nadfj fernem ©utem ftd^ beftreben, in bte gerne ©uteä

3u toirfen geneigt finb, ertoetyren fidfj laum be3 2Bun* 5

fdjeg, Don geehrten, geliebten, toeit abgefonberten

Sßerfonen ba§ Porträt, fobann bie Slbbilbung i^rer

SBoljnung fo tote ber nädfjften 3uftänbe ftclj bor Slugen

gebraut au fefyn.

SOßte oft toieberljolt man nod) heutigen £ag8 bie 10

Slbbtlbung öon *ßetrard&3 Slufenthalt in SBauclufe,

2affo'3 äBofynung in Sorent! Unb ift nid&t immer

bie Sieler 3[nfel, ber 6d&u|ort Souffeau'8, ein

feinen SSereljrern nie genugfam bargefteÜteS Socal?

3n eben biefem Sinne fjab* idj mir bie Umgebungen 15

meiner entfernten greunbe im SBilbe au berfd&affen

gefudjt, unb idfj toar um fo mef)r auf bie SBofjnung

§errn Xljomaä 6arlt)le'§ begierig, als er feinen Wufent*

(jalt in einer faft raupen ©ebirgägegenb unter bem

55. ©rabe getoätjlt fjatte. 20

3df) glaube, burd& fold(j eine treue 9ladjbilbung

ber neuItdO eingefenbeten Drigmalaeidfjnungen gegen*

toärtigeä SBud^ au ^xmn unb bem jefcigen gefittjl*

Döllen 2efer, trielleidfjt nod& meljr bem fünftigen, einen

freunblid&en ©efallen a« ertoeifen unb baburdfc, fo 25

toie burd& eingefdfjaltete Slu^fige au3 ben ©riefen

be§ toerttjen 9Jtanne§ ba§ Sntereffe an einer ebeln
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•allgemeinen Sftnber* unb SBeltannäherung au fcev*

mehren.

Stomas (Sarl^Ie an ©oet^e.

6raigenputtod>, ben 25. ©eptember 1828.

» „Sie forfd&en tnit fo toarmer Steigung nad) unfe*

rem gegentoärtigcn Aufenthalt unb Sefdjafttgung,

bafe ify einige SDßortc hierüber fagen mufe, ba noch

föaum bagu übrig bleibt. 2)umfrie3 ift eine artige

Stabt mit ettoa 15,000 gintoohnern unb als SJHttet

io punet beS £anbel8 unb ber ©erichtSbarleit anaufehen

eines bebeutenben $)iftrict§ in bem fc^ottifd^en ©e=

f<häft3trei8. Unfer SBohnort ift nicht barin, fonbern

funfaehn Weilen (ffloti ©tunben gu reiten) norbtoeft*

li<h batoon entfernt, atoifd^en ben ©ranitgebirgen unb

is bem fdfjtoaraen SJtoorgefilbe, toeldje ftd) toeftto&rtS burd)

©aHotoatj meift bis an bie irifdfje ©ee jie^en. 3«

biefer SBüfte bon fceibe unb Reifen ftettt unfer SBeftfc

thum eine grüne Cafe bor, einen Saum Don geader*

tem, theiltoeife um^äuntem unb gefdjmütftem »oben,

90 too florn reift unb SBäume ©Ratten geto&hren, ob*

gleich ringsumher mm ©eemitoen unb ^arttoottigen

©djafen umgeben. §ier, mit nicht geringer 3lm

ftrengung, haben toir für uns eine reine bauerhafte

SBohnung erbaut unb eingerichtet; fyn toohnen toir

» in ©rmangelung einer Sehr* ober anbern öffentlichen

©teile, um unS ber ßiteratur au befleißigen, nadj

eigenen Gräften unS bamit au befd^äftigen. SBir
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toünjcfjen, bafc unfre Stofen unb ©artenbüfdjje fröfjlicij

fyerantoadfjfen, hoffen ©cfunb^cit unb eine fneblige

@emfitf)8jlimtnung, um und ju förbem. 2)ie SRofen

ftnb freiließ aum 2Ijeil nod§ a« Pftanaen, aber fte

blühen bodfj fd^on in Hoffnung.

3^ei leiste Sßferbe, bie un8 fiberall Eintragen,

unb bie Sergluft finb bie beften Srate füt ^axtt

Sterben. 2)iefe tftglid&e SSetoegung, bet idfj feljr er«

geben bin, ift meine einige 3«preuung; benn biefer

2öinM ift ber einfamfte in ^Britannien, fedjS Weilen

Don einer jeben ^erfon entfernt, bie midfj attenfattS

befugen mfld&te. §ter tofirbe pdf) Kouffeau eben fo

gut gefallen Ijaben als auf feiner 3nfel St. ^ierre.

Qrfirtoaljr, meine ft&btifd^en fjreunbe fd^reiben mein

^ier^erge^en einer ftljnlicljen ©efinnung au unb toeiffa«

gen mir nid&ts @ute8; aber tefj sog Ijierljer allein au

bem 3^^/ weine ßebenStoeife a« toereinfadfjen unb

eine Unabhängigst au ertoerben, bamit tdjj mir felbft

treu bleiben lönne. Diefer ßrbraum ift unfer, l)ier

fönnen toir leben, fdjreiben unb benten, toie e§ un§

am beften beud&t, unb toenn^oiluS felbft $önig ber

ßiteratur toerben foHte.

Sludfj ift bie (Sinfamleit nid&t fo bebeutenb, eine

ßoljnfutfdfje bringt uns leidet nad) (Sbinburglj , ba3

toir als unfer britifdff SQBeimar anfeljen. $abe icfy

benn nidjt audfj gegento&rttg eine ganae £abung bon

franaöftfd&en , beutfdfcen, ameritanifd&en, englifd&en

3ournalen unb Seitfdfjriften, öon tocld&em Sßertf) fte
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audlj fein mögen, auf ben 2ifd&en metner Weinen

ajibliotfyel aufgehäuft?

Xuty an altertümlichen Stubien feljlt e$ nid&t.

5öon einigen unfrer ^ö^en entbetf id&, ungefähr eine

5 Sagereife toefttoärts, ben §ügel, too Slgricola unb

feine 9Wmer ein Sager surütflie&en ; am Qfufee beffelBen

toar idE) geboren, too S3ater unb ÜRutter nod& leben

um midfj au lieben. Unb fo mufj man bie 3«t toirfai

laffen. 2)odf) too gerate tdfj I)tn! Saffen Sie midf)

10 nodfj gefielen , id§ bin ungetoife über meine lünftige

Itterarifdfje Sljätigleit, toorüber id& gern 31jr Urtljeil

toerneljmen möd&te; getotfe fdfjreiben Sie mir toieber unb

balb, bamit id(j mid^ immer mit 3(jnen Vereint füllen

möge."

is 3Bir nadf) allen Seiten Ijin toofylgeftnnte, naef) aö=

gemeinfter »ilbung ftrebenbe ©eutfd&e, toir toiffen

fdfyon feit Dielen 3^ren bie SSerbienfte toürbiger fd&otti»

fdfjer Männer $u fd^ö^en. Un3 blieb nidfjt unbetannt,

tua3 fte früher in ben 9laturtoiffenfdf)aften geleiftet,

20 n>orau3 benn naef^er bie granaofen ein fo grofjcä

übergetoid&t erlangten.

3n ber neuern 3^t berfeljlten toir mdfjt, ben löb»

liefen £tnflu& anjuerfennen , ben iljre ^ilofop^ie

auf bie Sinne§änberung ber granjofen ausübte, um

21 fie t>on bem ftarren SenfualiSm ju einer gefdfjmeibigern

3)en!art auf bem äßege be§ gemeinen SJlenfd&entoer-

ftanbeä Ijinauleiten. SDBir toerbanften iljnen gar mandje

tfeetlje» tBcrtc. 42. BD. 1. «bt$. 13
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grünblidje einfielt in bie totdjtigften gäd)er britifdjer

3uft&nbe unb SJemüljungen.

Dagegen mufjten toxi bor nid&t gar langet 3tit

unfre ct^ifd^ = äft^ctifd^cn Söeftrebungen in iljren 3*it=

fünften auf eine SBeife beljanbelt feigen, too e§ jtoeifel= *

^aft blieb , ob Langel an ginfu$t ober bdfer SBiHc

babei obtoaltete; ob eine oberflädjlidje
,

nid^t genug

burdjbringenbe Slnfidjt ober ein toibertoittigeS SJorur»

t^eil im Stiele fei. 2)iefe3 (Sreignife Ijaben toir jebod)

gebulbig abgekartet, ba un3 ja bergleid&en im eignen tt

Saterlanbe 3U ertragen genugfam Don je^er auferlegt

foorben.

3n ben legten %af)xm iebodj erfreuen uns au3

jenen ©egenben bie liebebottften Sltde, toetd^e ju er»

lüibern ttrir uns Verpflichtet füllen unb toorauf toir 11

in gegento&rtigen SBl&ttern unfre too^lbentenben ßanbS*

leute, in fo fern e§ nötljig fein fottte, aufmertfam au

motten gebenten.

&err £l)oma8 (Sartyle Ijatte f<$on ben SBiltjelm

TOetfter fiberfetjt unb gab fobann borltegenbe§ Sefcen *>

©Zitters im 3afa 1825 IjerauS.

3m 3a^tc 1827 erfd)ien German Roman ce in

toier SBfinben, too er au§ ben (Srjftljlungen unb *DI&lir»

d&en beutfdjer ©d&riftfieHer, al3 «Wuf&uS, Sa TOotte

gouque, Sietf, §offmann, %tan $aul unb 2*

©oetlje, IjerauSljob, toa§ er feiner Wation am ge*

mftfjeften ^u fein glaubte.
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Die einer jebett Sbtfjeilung borauSgefchicften 9lafy

rieten toon bem ßeben, ben ©Triften, ber IHtd^tung

bei genannten Dichters unb SchriftftetterS geben ein

3eugnig tum bet einfach »toohltoollenben SiBeife, toie

* ber gfreunb fld^ möglichft bon ber ^erfönlichleit unb

ben 3uftönben eines jeben au unterrichten gefud&t unb

toie er babutdf) auf ben regten SBeg gelangt, feine

tfenntmffe immer mehr au toertooüfiiinbigen.

3n ben (Sbinburgher 3ritWtiften f borjüglid) in

10 benen, toeldje eigentlich frember Siteratur getoibmet

ftnb, finben ft<h nun aujjer ben fäon genannten

beutfdjen Tutoren auch ßrnft ©d&ulae, ftlinge»

mann, grana #orn, 3ö(|aria8 SBerner, @raf

$taten unb manche anbete t>on berfchtebenen Äeferen«

15 ten, am meiften aber tum unferm fjreunbe Beurteilt

unb eingeführt.

£ö<hft teigig ifi, Bei biefer (Gelegenheit au be*

merfen, bag fie eigentlich ein jebeS 2Bert nur aum

Xejrt unb (Gelegenheit nehmen, um über baS eigent*

so liehe gelb unb ftach fo toie aisbann über baS be-

fonbere SnbiDibueOe ihre (Gebanten au eröffnen unb

ihr ©utad&ten meifterhaft abaufdjliefeen.

Diefe Edinburgh Reviews, fie feien bem 3nnctn

unb Allgemeinen ober ben au§toärtigen ßiteraturen

25 befonbetS getoibmet, höben greunbe bet SHffenfchaften

aufmerffam au beachten; benn eS ift hW uierf-

toürbig, toie ber grünblichfte Srnft mit ber freiften

Übetfidjt, ein ftrenger Patriotismus mit einem ein»
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fad&en reinen greiften in biefen Vorträgen ftdjj ge*

paart finbet.

@eniegen toir nun tum bort in bemjenigen, toaS

uns l)ier fo nal) angebt, eine teine einfädle lfjeil=

naljme an unfern et$ifd&-äfil)etifdfjen Sefttebungen, *

toeld&e für einen befonbetn ßljaratteraug ber 5)eutfdjen

gelten Wnnen, fo $aben toir und gleichfalls nadfj bem

umaufeljen, toaS iljnen bort bon biefer 9lrt eigentlich

am ^erjen liegt. SBir nennen ljier gleidfr ben Samen

SJurnS, bon toeld&em ein ©djreiben beS Sperrn ©axiale 10

folgenbe ©teile enthält:

„2)aS eingige einigermaßen Sebeutenbe, toaS id&

feit meinem £ierfein fd&rieb, ift ein SBerfudj übet

»urnS. »ielletd&t Ijabt ifjr niemals bon biefem Wann

gehört, unb bodjj toar er einer ber entfdjtebenften n
©enieä, aber in ber tiefften (Haffe ber Sanbleute ge*

boren unb butdf) bie äJertoicffangen fonberbarer Sagen

Sulefrt jammerboll au ©runbe gerichtet, fo baß toaS er

toirfte berljftltni&mäfeig geringfügig ift; er ftarb in

ber SJiitte ber SJtannSialjre (1796). *>

SBir (Snglänber, befonberä toir ©djottlänber, lieben

SJurnS meljr als irgenb einen Dieter feit 3a§rljunber«

ten. Oft toar idjj bon ber SBemetfung betroffen, er

fei toenig SKonate bor Stiller in bem Safjr 1759

geboren, unb feiner biefer beiben ljabe jemals beSanbern »
9lamen bernommen. ©ie glätten als ©terne in ent»

gegengefefcten ^emifpljären, ober, toenn man toiH, eine

Digitized by Google



(5arti)te, Seben Stiller*. 197

irübe ßrbatmofoljäre fing iljr gegen fertiget £id&t

auf/'

Sfteljr jebod^ als unfer fjreuub oermutljen mod&te,

toar und Stöbert SJurnS befannt; bo3 aUerliebjie @e-

» bid(jt John Barley-Corn toar anonym gu unS ge*

tomtnen, unb, berbientertoeife gefdjäfct, beranlafcte

fold&e§ manche 95erfudf)e, unfrer ©protze eä anzueignen.

§an3 ©erfienlorn, ein toadterer Wann, ^at biete

geinbe, bie iljn unabläfftg Verfölgen unb befdfjäbigen,

10 ja jule|t gor ju bernidfjten brofyn. SluS allen biefen

ttnbilben ge^t er aber bodj am 6nbe triuntyljirenb

f)eröor, befonberS au §eil unb gfrö^Iid&teit ber leiben*

fdjaftltdden Stfertrinfer. ©erabe in biefem Reitern

genialifeljen 2lntljropomort>I)t8mu3 geigt ftd(j 3)urn§

i3 ati toaljrljaften Sinter.

Sluf toeitere 9tad&forfdf)ung fanben toir biefe3 Öe*

bid&t in ber Sluigabe fetner poetifd&en SBerte t>on

1822, toeldfjer eine Sfigge feinet SebenS t>oranftet)t,

bie un§ toenigjtenS Don ben äufeerlid&teiten feiner £u*

*> ftanbe bis auf einen getoiffen ©rab belehrte. 3Ba§

toir üon feinen ©ebidfoten un8 gueignen tonnten, über*

geugte und Don feinem aufjerorbentlid&en £alent, unb

toir bebauerten, bafc un3 bie fdjjottifdje ©pradje gerabe

ba l)inberlid& toar, too er beS reinften natürlidfjften

35 SluSbrudfö pdf) getoijj bemftdf)tigt Ijatte. 3m ©angen

iebodf) Ijaben toir unfre Stubten fo toeit geführt, ba&

totr bie nadjfteljenbe riHjmlidfje 2)arftettung audj als

unfrer Über3eugung gemäfj unterfd&reiben fönnen.
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3n toic fern übrigens unfer 93umS auth in

2)eutfchlanb befannt fei, mehr als ba§ GonDerfationS=

lejifon Don ihm überliefert, tofifjte i<h, als ber neuen

Iiterarifd>en SSetoegungen in ©eutfd&lanb unhinbig,

nidjt $u fagen; auf atte SfäKc jeboch gebenle i<h bie

fjreunbe auStoärtiger Siteratur auf bie Ahlften SBege

ju toeifen: The Life of Robert Bums. By J. G. Lock-

hart Edinburgh 1828, recenfirt Don unfertn greunbe

im Edinburgh Review, Secetnber 1828.

Siadjfolgenbe ©teilen, barauS überfefct, toerben ben

äßunfö, baS ©anje unb ben genannten SJtann auf

iebe SEBeife §u lennen, hoffentlich lebhaft erregen.

„23urnS toar in einem lj&djft profaifd^cn 3eitalter,

bergleid&en Britannien nur je erlebt fyattt, geboren,

in ben aCerungünjtigften öerh&ltniffen, too fein ©eift,

nach ^er SSilbung ftrebenb, ihr unter bem Drutf

täglich harter Wrperlid&er ärbeit nachsuringen hatte,

ja unter SJtangel unb troftlofeften 9luSfiihten auf bie

3u!unft; ohne görbernife als bie »egriffe, toie fte in

eines armen 2Jtanne8 $>ütte toohnen, unb allenfalls

bie Steinte Don gergufon unb Samfatj, als baS

panier ber 6d)önheit aufgeftetft. 9lber unter biefen

haften Derftnft er nid£)t; burd) Stebel unb fSrinflernife

einer fo büftern SRegion entbetft fein Slblerauge bie

richtigen SJerh&ltniffe ber SBelt unb beS SJJenfchen*

lebenS, er toächf't an geiftiger ftraft unb brängt fich

mit ©etoalt su Derftänbiger Erfahrung. Singetrieben
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burdj bic untoibcrftef)lid)e ftegfamleit feines inneren

©eifteS ftraud^elt et toorto&rtS unb ju allgemeinen

Slnftdfjten, unb mit flotter Sefdjeibenljett reicht er uns

bie gtudfjt feiner 33emfil)ungen, eine ©abe bar, toelcfje

* nunmehr burd) bie 3*ü als unbergftnglid) anerfannt

tüorben.

ßin toaljrer £)td)ter, ein 9Jtann, in beffen ^ergen

bie Anlage eines reinen SSHffenS feimt, bie !£öne Ijimm*

lifd&er SMobien Börtlingen, ift bie Uftlid^fte ©abe,

10 bie einem 3cttaXtcr mag berlieljen Serben. SBir feljen

in ifjtn eine freiere reinere ßnttoicflung alles beffen

toaS in uns baS ßbelfte ju nennen ift; fein Beben ift

unS ein reidjer Unterridfjt unb toir betrauern feinen

Zob als eines SBoljltljäterS, ber unS liebte fo toie be=

i5 lehrte.

©oldj eine ©abe Ijat bie 9latur in iljrer ©üte uns

an SRobert SJurnS gegönnt; aber mit all^u borneljmer

©leid)gültigleit foarf fie iljn aus ber £anb als ein

SBefen oljne Sebeutung. gS toar entftellt unb serftört,

20 efje toir eS anerfannten, ein ungünftiger 6tern ljattc

bem Jüngling bie ©etoalt gegeben, baS menfdjlidje

Safein eljrtoürbiger au utadjen, aber iljm toar eine

toet§Iid)e güljrung feines eigenen ni<$t getoorben.

S)aS ©efdjid — benn fo mtiffen toir in unferer 39e=

25 fd)ränttljeit reben — , feine fjfc^tcr , bie geiler ber

anbem lafteten gu fd&toer auf ü)m, unb biefer ©eift,

ber ftd^ erhoben Ij&tte, toäre eS iljm nur au toanbern

geglfidt, fanf in ben ©taub, feine Ijerrlidjen x$<ify%*
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feiten tourben in ber S3lüt$e mit güfeen getreten. 6r

ftarb, toir bürfen tooljt fagen, oljne jemals gelebt gu

fjaben. llnb fo eine freunblidj toarme ©eele, fo bott

tum eingebotnen Steidfjtljümern, folget Siebe allen

lebenbigen unb leblofen 5)ingen ! £>a§ fp&te Saufenb* 5

fdjöndjen fäUt nidfjt unbemerft unter feine Sßflugfd&ar,

fo toenig als ba3 tooljfoerforgte ÜReft ber furc§tfamen

gelbmaug, ba§ er fyrbortoifylt. S)er toilbe änblicf

be§ SBtnterä ergöfct iljn; mit einer trüben, oft toieber*

fc^renben 3&ttli^fcit toertoeüt er in biefen evnften 10

8cenen ber SJertoüftung; aber bie Stimme beS SBinbc»

tüirb ein Sßfalm in feinem Oljr; toie gern mag er in

ben faufenben SBdlbern batyin toanbern: benn er fitfjlt

feine ©ebanfen erhoben $u bem, ber auf ben ©djtoingen

be3 SBinbeS einljerfd&reitet. gine toaljre SPoetenfeele: t*

fie barf nur berührt toerben unb ifyr ßlang ift TOufit!

SBctd^ ein toarmeä attumfaffenbeä ©leiclföettSgefüljl

!

2Md(je üertrauenüoEe gr&njenlofe Siebe! SMtfj ebel-

mütljigeä überfdfjäfcen bcS geliebten ©egenftanbeS

!

S)er Sauer, fein fjreunb, fein nufebrauneS sUtäbdf)en 20

finb nidjt länger gering unb börftfdf), $elb ötelme^r

unb flönigin; er rüljmt fie al§ gleid& toürbig beS

£öd()ften auf ber ßrbe. S)ic raupen ©cenen fdfjottifd&en

Gebens fietjt er nidjt im arfabifd&en Sickte , aber in

bem Stauche, in bem unebenen Sennenboben einer 25

folgen roljen SBirtljlid&teit finbet er nod& immer

SiebenätoürbigeS genug. 2lrmutl) fürtoaljr ift fein

©efät)rte, aber audfj Siebe unb SJhttlj sugleidfj; bie
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einfädln ©effi^le, bct 3Bert$, ber Cbelfinn, toeld^e

unter bem ©troljbad) too^ncn, finb lieb unb eljrtoürbig

feinem ^er^en. Unb fo über bie mebrigften SRegionen

be3 raenfd&lid&en S)afein$ erliefet er bie ©lorie feines

5 eigenen ©emütfyS, unb fte fteigen, burd) Statten unb

6onnenfdjein gefänftigt unb toerljerrlid&t, au eine*

6<f)önfjett, toeld^e fonft bie 5Jtenfd&en faum in bem

4>öd)ften erblitfen.

$at er audf) ein ©elbftbetoufjtfein, toeld&eS oft in

10 Stola ausartet, fo ift e3 ein ebler ©tolj, um abju«

toeljren, nid)t um anzugreifen, lein falteS mifjlau*

nifd&eS ©efüljl, ein freies unb gefettigeS. Diefer po*

etifd&e Sanbmann beträgt fidfr, müßten toir fagen,

toie ein Äönig in ber Verbannung; er ift unter bie

15 Stiebrigften gebrftngt unb füljlt ftdj gleich ben §öd(jften

;

ei verlangt leinen Wang, bamit man tym feinen ftrei*

tig madfje. 2)en 3ub*inglidfjen lann er abflößen, ben

Stoßen bemütljigen, Sorurtljeil auf 9teidf)tfjum ober

SUtgefdjledjt fyaben bei iljm leinen SQBertl). 3>n biefem

20 bunfeln 2luge ift ein fjeuer, tooran fid& eine ab=

toürbigenbe ^erablaffung nidjt toagen barf; in feiner

ßrniebrigung, in ber äufeerften *Rotf) Dergifjt er nidjt

für einen äugenblidt bie OTajeft&t ber $oefte unb

9JtonnIjeit. Unb bodfj, fo Ijocl) er fidj über getoöljn«

25 lidjen 2Jtenfdf>en füf)lt, fonbert er fid& nidjt Don i^nen

ab, mit SBärme nimmt er an i^rem 3lntereffe Sljeil,

ja er toirft ftdj in ifjre 3lrme, unb toie fte aud& feien,

bittet er um ifjre Siebe. 6§ ift rftljrenb au fe^en,
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tote in bcn büfierften ^uft&nben biefeS ftolge SBefen

in bcr greunbfd&aft §ülfc fu$t unb oft feinen »ufen

bem Untoürbigen auffdjliefet, oft unter Iljränen an

fein glütynbeS £era ein §era anbrüeft, ba8 greunb«

fdfyaft nur als 9lamen fennt. £>o<ij toar et fd&arf* &

unb fdjnell fidjtig, ein Wann öom burd&bringenbften

SBlid, Oor toeldjem gemeine SJerftettung ftd& mä)t

beigen lonnte. 6ein SSerftanb falj burdE) bie Siefen

beä Dolllommenften 33etrfiger8, unb iu$\ei$ toar eine

grofemütt)ige Seidjjtgläubigfeit in feinem $?eraen. So 1*

jeigte fid& biefer Sanbmonn unter un§: eine Seele

toie Äolsharfe, beren Saiten, Dom gemeinften SBinbe

berührt, ifjn au gefeilterer SMobie bertoanbelten.

Unb ein fold&er 3Jlann toar e3, für ben bie äöelt

lein fd&icflid&er ©efd&äft au finben toufete, atö ftd& mit i%

Sd&muggtern unb Sd&enlen fjerumauaanfen, Sccife

auf ben Saig au beregnen unb Sierföffer a« ötfiren.

Sn folgern abmühen toarb biefer mutige ©eift

fummeröott oergeubet, unb tyunbert 3>aljre mdgen oor*

übergeben, eV unS ein gleicher gegeben toirb, um Otel* so

leidet tyn abermals fcergeuben."

Unb toie toir ben ©eutfd^en a« i^em Spider

&IM toünfd&en, fo tootten toir in eben biefem Sinne

au$ bie Sdfjottlänber fegnen. §aben biefe jebodj

unferm gteunbe fo Diel »ufmertfamleit unb XtyiU

nannte ertoiefen, fo toär' e§ bittig, bafe toir auf gleiche

Söeife ifjren SurnS bei un3 einführten. <£in junget
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SRitglieb bcr hörbaren ©efeUfd&aft, bcr mir @e=

gentoftrtigeS itn ©anjen empfohlen haben, toirb Seit

unb 2Rühe ^öd)Hd& belohnt fefjen, tocnn et tiefen

freunblid&en ©egenbienft einer fo berehrung,3toürbigen

5 Station au Ieiflen ben ßntfd&lufc faffen unb baB ®e*

fd^&ft treuüdj burdjführen toiE. 2lu<h mir rennen

ben belobten Stöbert ShtrnS ben elften 2)i$ter*

geifteru, toeld&e ba§ bergangene 3ahrhunbert ^erbor»

gebraut ^at.

10 3nt 3a^r 1829 tarn uns ein fehr fauber unb

augenfällig gebrudtteS Cctaöb&nbc^en gur #anb: Cata-

logue of German Publications, selected and systema-

tically arraDged for W. H. Koller and Jul. Cahl-

niann. London.

15 2)iefe8 39üd)lein, mit befonberer ffenntnifj ber beut*

fc^en fiiteratur in einer bie ülberfidjt erleithternben

2Jtethobe t>erfa§t, macht bemjenigen, ber e3 auSgearbei*

tet, unb ben äSuchh&nblern 6hte, toeldje ernftlicf) ba§

bebeutenbe ©efdjäft übernehmen, eine frembe Siteratur

so in ihr SSaterlanb einzuführen, unb jtoar fo, bafj man

in aEen gä^ern überfein Wnne, toaS bort geleiftet

toorben, um fo tooljl ben gelehrten, ben bentenben

Sefer, afe auch ben fühlenben unb Unterhaltung

fud&enben anauloden unb au befriebigen. Neugierig

a& ttrirb jeber beutfdje ©chrtftfteEer unb Siterator, ber fidj

in irgenb einem gfatye tyx\)ox%tt\)an, biefen ßatalog

auffdjlagen, um ju forfdjen: ob benn audj feiner barin
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gebaut, feine Söertc mit anbern bertoanbten freunblidj

aufgenommen toorben. Sitten beutfdjen Suchhänblem

toitb e3 angelegen fein gu erfahren: tote man ihren

SSerlag über bem @anal betrachte, toeldjcn <ßrei3 man

auf baö ßtnjelne fe^e, unb fie toerben ntdjtS berab* *

fäumen , um mit jenen bie Angelegenheit fo ernfifjaft

angreifenben TOännem in SJerhältnifj au lommen unb

baffelbe immerfort lebenbig gu erhalten.

3Benn tdj nun aber ba§ tum unferm fdfjottifdjen

greunbe bor fo Diel 3ahren toerfafjte Seben ©d)UIer3, 10

auf baS er mit einer ihm fo tvoty anftehenben Sefdjei»

bcnljeit aurüeffieht, Ijieburdj einleite unb gegentoftrttg

an ben £ag förbere, fo erlaube er mir, einige feiner

neuften Äußerungen Ijinauaufügen, toeldEje bie bis*

^erigen gemeinfamen fjortfdjritte am beften beutlich i*

mad^en möchten.

Zfyomaä Sarlljle an ©oetfje.

S)en 22. ©ecember 1829.

„3<h höbe gu nidjt geringer Sefriebigung jum

atoeitenmale ben ähieftoedjfel gelefen unb fenbe heute 20

einen barauf gegrtinbeten 9luffafc über ©Ritter ab für

ba3 Foreign Review. @3 foirb %fymn angenehm fein

au hören, baß bie $enntnif$ unb ©djätjung ber aus*

toärtigen, BtfonberS ber beutfdjen Siteratur ftdj mit

toadjfenber Sonette Verbreitet fo tüett bie englifdje »

3unge tyxtfät, fo bafe bei ben Slntipoben, felbft in
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9ieuf>oHanb bic SBeifen 3$«8 SanbeS if)re äBeiäjeit

prebigen. 3$ ^aBc ffiralid) gehört, bog fogar in Dj-

forb unb ßambrtbge, unfern beiben engltfdjen Unitoer*

fitftten, bie bis jc|t al§ bic £>altyuncte bct infularifd&en

i eigentljümlid&en Se^arxlid^lcit finb Betrachtet toorben,

eö fidf) in foldfjen ©ingen ju regen anfängt. 3$r Stie*

buljr ljat in ßambribge einen geftrieften ttbexfefcer ge*

funben unb in Osforb haben jtoei bis brei Deutfd&e

fcfjon Ijinlängli<f)e 23efd(jäftigung als Sekret il)rer

10 ©pradje. 5)o§ neue 2id&t mag für getoiffe äugen gu

ftarf fein; jebodh lann niemanb an ben guten folgen

jtoeifeln, bie am Snbe baraug Verborgenen toeiben.

Safet Stationen toie Snbiöibuen ftd) nur einanber

fennen, unb bet gegenfeitige £afc toirb fief) in gegen»

i5 feitige §ülfletftung toertoanbeln, unb anftatt natür*

ltd&er fjetnbe, tote benad&barte ßanber jutoetlen genannt

finb, toerben toir alle natürlidfje gfteunbe fein."

SBenn unS nad> allem biefem nun bie Hoffnung

fd&meid&elt , eine Übereinstimmung bet Stationen, ein

20 allgemeinere^ Sßofjltootten toerbe fidfj burd) nähere

Äenntnifc ber üeifdfjiebenen ©prägen unb 5)en!h>etfen

na$ unb nadfj erzeugen, fo toage idfj Don einem be*

beutenben Ginflufc ber beutfd&en ßiteratur ju fpredfjen,

toeld&er fid) in einem befonbern galle ljfld&ft toirffam

25 ertoeifen möchte.

(88 ift nftmlidj belannt genug, bafe bie 33etooljnev

ber brei brittfe^en Königreiche nid&t gerabe in bem
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befielt ©ntoerftdnbniffe leben, fonbern bafe ütelme^t ein

yiafybax an bem anbern genugfam gu tabeln ftnbet,

um eine Ijeimltdje Abneigung bei ft<$ 3« rechtfertigen.

9hm aber bin idj überzeugt, bog, toie bie beutfd&c

ettffdHWeHffe Siteratur bur$ ba§ breifad&e »ritan* »

nien fidj terbreitet, jugleidf) audj eine ftttte ©etnetn»

fäaft toonSpijilogermanen fi<$ bilben toerbe, toeltf)e

in ber Steigung $u einer feierten, fo naljtoertoanbtett

SJölferfdjaft au$ unter einonber als bereinigt unb toer»

fdjtnolaen fi<$ entppnben toerben. 10
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Die Notwendigkeit, einen grossen Theü der zu Band
41," gehörenden Lesarten in Band 42 herüberzunehmen

(vgl. Bd. 41

,

11 S 391 Anmerkung) , hat eine Zerlegung

auch dieses Bandes in zwei Abtheilungen erforderlich ge-

macht. Das Material begünstigte eine organische Schei-

dung. Des 42. Bandes Erste Abtheilung, die hier vorliegt,

enthält Aufsätze und Notizen zur Literatur, die, ausserhalb

der in den Bänden 41, 1 und 11 vereinigten Gruppen des

„Morgenblattes" und des eigenen Organs Goethes „Kunst

und Alterthum" stehend, noch zu Lebzeiten des Ver-

fassers erschienen sind; die Zweite Abtheilung wird den

Nachlass und die ethisch - literarische Abtheilung der

„Reflexionen und Maximen " bringen.

Zu jenen ersten gehören zunächst die Beiträge zu

anderen Zeitschriften als den beiden genannten. Es

kommen nur ihrer drei in Betracht: das „Archiv der Gesell-

schaft für ältere deutsche Geschichtskunde", Röhrs „Kritische

Prediger -Bibliothek", die Berliner „Jahrbücher für wissen-

schaftliche Kritik", die in unserem Bande chronologisch nach

dem Beginn von Goethes Mitarbeiterschaft geordnet sind

(S 5— 63). Zum ersten Male erscheint dabei der Aufsatz

Sob« unb ©pottgebidjt auf ftönig 9tubolpf) in den Werken

\S 5. 6). Nicht aufgenommen wurden nach dem in den

Bänden „Schriften zur Kunst" beobachteten Verfahren (vgl.

W. A. Bd. 47 S 289 Anmerkung) , so wenig wie in Bd. 41, 1

die im „Morgenblatt" befindlichen, so hier die in der „All-

gemeinen Zeitung" veröffentlichten Selbstanzeigen, „Kunst

und Alterthum" (und „Morphologie") betreffend, die im

Wesentlichen nur eine Aneinanderreihung der Aufsatzüber-

schriften ohne jegliche Zwischenbemerkung darstellen. Auf

(SoctUc* Serie. 42. »b. i. flbtl). 14



210 L^arteu

eine solche Anzeige beziehen sich z. B. die Tagebuchnotizen

vom 12., 13., 26. December 1819; am 26. December 1819 an

Cotta abgesendet (vgl. Fascikel (Sorrefponbenj mit $errn

Don Cotta unb fcerrn gfromraonn 1819. 1820. fol. 81-84), fin-

det sie sich in der ^Beilage jur ungemeinen 3"tung. #to. 4.

Dienftog 11 3an. 1820 und lautet für .Kunst und Alter-

thum • (zur „Morphologie" siehe künftig W. A. II Bd. 13):

$te 3- ©. Gotta'fd&e 5Bud)f)anblung in Stuttgart Oer*

fenbet e^eflenä:

Übet Äunft unb ttltertyum, bon @öt$e, 2n SBonbeÄ 28 £eft.

worauf eine blosse Inhaltsangabe folgt; eine andere, für

die Cotta am 9. September 1826 (Fascikel: Acta Privata

$te neue ooflfranbige Hudgabe meinet ©griffen betreffenb Vol. IT.

D. fol. 16a) dankt, steht im Intelligenzblatt Nro. 34 zum
„Morgenblatt rar gebildete Stände" 1826 und beginnt:

Stuttgart unb Bübingen in bei 3. @. <£ otta'fdfren SBuaV

tyanblung 1826 ift erfdnenen:

ßunft unb flttertlmm Don ©oetf>e. V. iöanbed 33 £eft.

$reid 2 fl. 24 fr. ob. 1 Httyt. 8 gt.

woran sich wiederum nur eine nackte Inhaltsaufzählung

anschliesst. — Als nichtgoethisch musste ein Aufsatz aus-

geschlossen bleiben, der, zwar nicht rein literarischen, aber

doch solchen Inhalts, dass er unter Umstanden in unserem
Bande hätte aufgenommen werden können, von Max Morris

in Sauers Zeitschrift für Literaturgeschichte „Euphorion"

Bd. 9 S 657. 658 unter der Überschrift „ Verschollenes von
Goethe" aus der Nro. 231 des „Morgenblattes * vom 26. Sep-

tember 1807 wieder abgedruckt worden ist. Wenn es auch
gemäss dem ebenda citirten Briefe Goethes an Cotta vom
14. September 1807 (W. A. IV Bd. 19 S 407) wahrscheinlich

ist, dass Goethe diese Mittheilung, die den Einzug des erb-

prinzlichen Paares in Weimar am 12. September schildert,

rar das „Morgenblatt • eingeschickt bat, so spricht doch
Stil und Ton dieser platten, dürftigen Correspondenz-Nach-
richt durchaus dagegen, dass er auch ihr Verfasser sei;

es ist sicherlich kein Wort darin von Goethe. —
An zweiter Stelle enthält der vorliegende Band die

Aufsätze, mit denen fremde Erzeugnisse von Goethe ein-
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geführt worden sind, Vorreden und Nachworte zu wissen-

schaftlichen und dichterischen Werken, ferner Berichte, die

der Dichter, abschliessend oder ankündigend, über seine

eigene literarische Thätigkeit dem Publicum abgelegt hat.

Unter diesen Ankündigungen und Geleitworten (S 67

— 206) fehlt nach dem, was Bd. 41, 11 S 432. 433 gesagt ist,

die Einleitung zu der deutschen Übersetzung des ,Don
Alonzo", 2>on SHonfo ober Spanien; es ist aufgenommen die

Widmung des Goethe -Schiller'schen Briefwechsels an den

König von Bayern (S 182— 184), die SBorcrtnnerung zu der

Oper „Agnese" (S 67—70) und eine von Goethe überarbeitete

zweite Anzeige der Ausgabe letzter Hand (S 121—123), die

beiden letzten Arbeiten zum ersten Male in den Werken.
Die Anordnung ist chronologisch.

Von den zwanzig Nummern, aus denen Band 42, 1 be-

steht, hat Goethe selbst ganz keine und nur von einer ein-

zigen einen Theil in die Ausgabe letzter Hand Band 38
aufgenommen, nämlich von der Abhandlung %ty\lnat)me

Qbottfyi an SRanjoni, für die er, wie auch sonst, auf ältere

Besprechungen in „ Kunst und Alterthum" zurückgegriffen

hatte, die Abschnitte 9Ran&oni an (Stoetze (S 165—167) und
Addchi, Tragedia (S 170—181), jene Abschnitte also, die

nicht in „Kunst und Alterthum" vertreten gewesen waren,

über die Textbehandlung, die sich daraus für diese Ab-
handlung in unserer Ausgabe nöthig machte, wird zu Be-

ginn ihrer Lesarten Rechenschaft gegeben. Der Nachlass

brachte in Band 45. 46. sieben Aufsätze, in Band 56 noch

einen Nachzügler (S 16— 19), mit mannigfachen Text-

änderungen, die für uns nicht massgebend waren, indem
unsere Ausgabe den ersten Druck zu Grunde legt, freilich

thunlichst unter Beobachtung jener Grundsätze, die Goethe

selbst für die Ausgabe letzter Hand angewandt wissen

wollte. Partien, die einem literarischen Gehülfen ange-

hören, sind durch kleineren Druck kenntlich gemacht.

Die benutzten Handschriften besitzt sämmtlich das

Goethe- und Schiller-Archiv.

Die Lesarten werden eröffnet durch den Apparat zu

Band 41," S 252- 386 (wofür die Bemerkungen Band 41,"

S 389—391 massgebend sind). Es bedeutet in ihnen g eigen-
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bändig mit Tinte, g
l mit Bleistift, g* mit Köthel, g* mit

rother Tinte, Sd?u>abad?er Ausgestrichenes, Cursitdruck La-

teinischgeschriebenes der Handschrift. Riemers Änderungen

gehen unter R.

Bearbeiter des Bandes ist Max Heck er, Redactor

Bernhard Seuffert.

Lesarten zu Bd. 41," S 252—386.

ßorenj Sterne. S 252. 253.

Dieser Aufsatz steht inhaltlich in enger Beziehung zu den

aus dem Nachlass gedruckten Bemerkungen Über „Wilhelm

Schulz [nicht Schütz!], Irrthümer und Wahrheiten aus den

ersten Jahren nach dem letzten Kriege gegen Napoleon und

die Franzosen. Darmstadt 1825." Die Ausfahrungen Goethes

über dieses Buch in Bd. 42,

Handschrift

H : Zwei vereinzelte, gebrochene Folioblatter blau-

grauen Conceptpapiers, foliirt oben rechts g
l mit M [unter

einer gestrichenen 18]. j\
T

(siehe dazu Bd. 41, 11 S 540),

oben rechts von der Druckerei mit den Röthelzahlen 38. 39.

252,1— H von Schuchardt geschrieben, der Rest von John.

Vielleicht Copie. Durchgesehen von Riemer, dessen Bleistift-

correcturen = R x von John mit Tinte überzogen worden

sind. Zur Entstehung des Aufsatzes siehe Tagebuch vom
5. Januar 1826.

Drucke.

J : Über Äunft unb $Utertt)um. Sott (Stoettjc. Seiften

SBanbc# erfteS £eft. ©tuttflart, in ber &otta'fdpn ©udjfjanblung.

1827. S 91 — 93. Dazu Correcturbogen im Goethe -National-

museum (Ja) mit dem Datum vom 13. Januar 1827. Die

Correctur eines Druckfehlers ist nicht eingetragen (252, 12).
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C : Qioetfje'ä Söcrfe. Stofl|länbige «uÄgabe legtet £anb.

kl. 8* günf unb tuerstgfter ®anb. Stuttgart unb Bübingen,

in bei 3. <8. gotta'fdjen «Bu$l)anbumg. 1833. (@oetfc'* na$«

gelaffene 2öerfe. pnfter Sanb.) S 300. 301.

C : ©oetlje'a 2öerfe. StoDftänbtge Sudgabe legtet £anb. 8°.

^fünf unb Dtetjigftet SBanb. Stuttgart unb Bübingen, in ber

3. ©. ßotta'fäen »udjfjanblung. 1833. (®oetfc'* nad&gelaffene

Söerfe. gfänfter Sanb.) S 298. 299.

Lesarten.

252,2 raföem R l aus raffen H 5 ©nttrirfungen nach

bebeutenben [John auf F l gestr.] H s. » au8 — üertieren John

auf JB 1 über uergeffeu H 12 jarte Ja 253, 3 triftig, ©te John

auf JB 1 aus toidjtig; benu fte H 5 Serftanb nach ernannt H
6 bad — feffelt John auf R l über roobura> mir angc3ogen nnb

gefeffelt werben H 7 f)ori(f»Sterne [?)ori! ©ferne H-C] nach

bas IHenf H u fogletd) John auf R l aR für alfobalb H

The first edition of the Tragedy of Hamlet,

S 254—259.

Handschriften.

H: Ein gebrochener Foliobogen blau-grauen Concept-

papiers, bezeichnet oben links mit einem D von Goethes

Hand in Blei, den ersten Entwurf des Aufsatzes enthalten*!.

Goethe — er hatte laut Tagebuch den Leipziger Neudruck

der 1825 aufgefundenen ersten Fassung des Shakespeare-

schen Hamlet, der Quarto A, am 12. April 1826 erhalten —
beabsichtigte Anfangs nur, das überraschende: „Enter the

ghost in his night-gown" zu besprechen; denn H enthält nur

die diesbezügliche zweite Hälfte unserer Abhandlung, 256,

—259, 7 (dass 258, 19—28 fehlt, ist in diesem Zusammenhang
belanglos); an Stelle der ersten Hälfte findet sich nur eine

kurze Einleitung allgemeinen Inhalts, ja es wird hier sogar

ausdrücklich betont, dass eine genaue Collation der ersten

und zweiten Hamletfassung, deren Ergebnisse dann später

die erste Hälfte enthält, zwar begonnen, aber nicht durch-

geführt worden sei. H ist in zwei Etappen entstanden,
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Einleitung und 256, 23—258, 3 hat Schuchardt geschrieben,

und zwar, wie ein Datumvermerk von seiner Hand unten

am Rande der letzten von ihm noch begonnenen, aber

nicht vollgeschriebenen Seite (S 3) lehrt, am 10. Juni

1826 (Tagebuch: 3$ bictirie an 6$ucf}atbt eitrige? $u Ihinft

unb Ältertfyuin); der Schluss liegt in Johns Hand vor,

der sich unmittelbar an Schuchardt anschliefst, so dass

dessen Datumeintragung, äusserlich betrachtet, mit 258, u
zusammentrifft. Auch John hat das Datum seiner Arbeit

verzeichnet: 14. Juni 1826. H ist Dictat, Hörfehler finden

sich mehrfach, so 257, 26 (Schuchardt), 259, 7 (John) ; es ist

zweimal von Goethe selbst durchgesehen worden, mit rother

und mit schwarzer Tinte (eine vereinzelte Bieistiftcorrectur

in der Einleitung; Entstehungszeit ungewiss), die Durch-

sicht mit rother Tinte scheint die ältere zu sein, sie ist

vielleicht geschehen, ehe noch John die Handschrift weiter-

geführt hatte, also zwischen dem 10. und 14. Juni. Die

zweite Revision hat jedenfalls das ganze H betroffen,

dem Goethe bei dieser Gelegenheit auch die Überschrift

gegeben hat. Neben der Überschrift auf dem Rande g:

Some time gentle. — Erst nach vollzogener zweiter Durch-

sicht hat sich Goethe entschlossen, eine genauere Collation

der älteren und jüngeren Ausgabe vorzunehmen: Tagebuch

vom 18. 19. Juni. Ein erstes Schema zu der Erweiterung

des Aufsatzes, die dieser Collation folgte, hat er g* auf dem
Rand der ersten Seite von H flüchtig skizzirt (siehe unten

S 219. 220). Von der beginnenden Umarbeitung zeugt dann

das Schlagwort ©rofecS ßJcfäenf (254, 6), g
l auf dem Rand

für den g
x gestrichenen Anfang der Einleitung angemerkt.

Später ist H in seiner Gesammtheit mit rother Tinte ge-

strichen worden.

H 1
: Druckmanuscript zu J, bestehend aus 2*/t Bogen

gebrochenen gelblichen Conceptpapiers, foliirt oben rechts

mit den Zahlen 45-49, geschrieben von John. Die Ent-

stehungszeit ist auf den 21. Juni 1826 zu setzen. Die Ände-

rungen gegenüber der Vorstufe sind nicht geringe, nament-

lich ist die erste Hälfte des Aufsatzes neu hinzugekommen,

ebenso der Abschnitt 258, 19—2P. Fehlerhaft ist unbedingt

die Abweichung 257,8; ob auch 258, i.\ bleibe dahingestellt.

Digitized by Google



Zu Bd. 41," S 252-386. 215

Die Revision durch Riemer, von der das Tagebuch vom
23. Juni spricht, hat einige Modifikationen hervorgerufen,

die John mit Tinte überzogen hat. Der Saxonismus 256, 12

ist ihr und späterer Durchsicht entschlüpft. Eine solche

hat Goethe vorgenommen, mit Bleistift. Er hat„dabei nicht

nur für 256, 3— r. eine neue Fassung an den Rand skizzirt,

sondern auch die ganze Reihenfolge der Absätze innerhalb

der neuen ersten Hälfte umgestossen. Ursprünglich war

diese also: 254,5—255,5; 256,s-23; 255,32—26; 255, 11—21;

255, 6—10; der Abschnitt 255, 27—256, 2 fehlte überhaupt.

Die Umstellung hat Goethe mit Verweisungskreuzen an-

gemerkt; eine Folge derselben ist, dass das ifyn 255, 9

das sich in der ersten Anordnung auf das kurz vorher-

gehende StdjtfT 255, 20 bezog, nun ganz beziehungslos

geworden ist. Die Neugestaltung, mit der die Tagebuch-

notiz vom 14. Januar 1827 in Verbindung gebracht werden

darf, hat eine neue Ausfertigung nöthig gemacht: der

ganze erste Bogen, foliirt 45. 46, bis 255, 19 gab — in

alter Anordnung! — reichend, ist durch einen anderen

von mehr blauer Färbung ersetzt worden, der — in neuer

Anordnung! — bis 256, u reicht; der Abschnitt 256, 15

—

r.\

ist zu Beginn des zweiten Bogens Über die ältere Fassung,

255,19 bomit — 21 und 255,6— 10 enthaltend, Übergeklebt.

So liegt also die ganze neue erste Hälfte, 254,5—256,23,

in zwei Ausfertigungen vor, H x
€t und H1

/*, die auch in

textlicher Beziehung vielfach von einander abweichen (ob

255,8.16.22; 256,8 absichtlich, steht dahin). So hat sich

Goethe nicht einmal an die eben für H lß skizzirte Fassung

von 256, 3— 5 gebunden. Ferner ist der Passus 255, 27—256, 2

in H l
ß hinzugekommen. Die thüringische Flexionsform

256, 12 hat sich auch in H l
ß hinübergerettet. Hxß scheint

auf Dietat zu beruhen; wie die betreffenden Abschnitte in

H la erledigt waren, sind sie daselbst einzeln mit Bleistift

gestrichen worden. Zum Schluss endlich hat Goethe seine

Abhandlung mit Bleistift durchgesehen und die Ergebnisse

dieser Revision sorgfaltig mit Tinte nachgezogen. Das Ganze

ist von ihm mit Bleistift mit neuer Zählung oben links,

2—6, versehen worden; oben rechts hat die Druckerei die

Rötheizahlen 53—57 notirt.
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Drucke.

J : Übet Äunft unb fcltettljum. ©edrften SBanbeä erfted £eft.

1827. S 114—121. Im InhaltsVerzeichnis« unter der Über-

schrift: The first edition of Hamlet. Dazn Correcturbogen im
Goethe-Nationalmuseum (vT«), mit dem Datum von Goethes

Hand: b. 27. [soll heissen 17; Frommanns Begleitschreiben

ist vom 16. datirt] gebt 1827. Spuren einer Durchsicht sind

darin nicht vorhanden. J hat zwar das Versehen 256, 12

gebessert, dafür aber den Text 257,23 verderbt, indem es

eine Goethe'sche Correctur nicht sinngemäss zur Ausführung

gebracht hat. Abweichungen der Interpunction 258, 2*

;

259, 7.

Cl
: günf unb bietjigflet 93anb. 1833. S 58— 63 unter

den Aufsätzen das Itjeatet betreffend. C1 hat den Titel

erweitert, den Ausdruck modernisirt (254, 13), die Flexion

in üblicher Weise normirt (256, 28). Siehe auch 255, u.

C : S 58-63 an gleicher Stelle wie in CK Siehe 258, k

Änderung der Interpunction 254, 19.

Lesarten.

254 vor 1 (Srfle «u#gobe be3 £amlet. als Haupttitel,

während 1—4 als Untertitel behandelt wird ClC 1—3 The

— 1603. g H 1 the] de H la the g über de #V a ty]

bey H Shakspeare John auf R l aus Shakespeare Ü1«

3. 4 Bieber - 1825 fehlt H 4 bei] für H la beb g auf g * aR
für für H\i 5—256, 26 juerfl fehlt H statt dessen folgende

Ausführungen: 25ie neue Huflage biefeä alten aU SRanufcript

ju föäfeenben Slbbrucft ift für bie leibenföaftlidjcn ßenner ©c$afe*

fpeari oon groftem SEBertf). 3m ungemeinen erging ei und bamit

tote getoöfynlict) bet)m 2Bieberlefen bed Vortrefflichen: 9Ran glaubt

ein folctyeS 2Bercf [ein — 3öcrcf g* aR für es] nod) nie gefeiert ju

l)aben. [bis hierher ist der Eingang mit Bleistift g
l gestrichen

worden; aR g
1 dafür das Schlagwort: Öroftcä (sJefrfjenf. vgl.

Paralipomena 1] &ud) machte §amlet [<£>amlet g
l mit Verwei-

sungskreuz, das sich im Text wiederholt, alt für g* gestriche-

nes es] bielmal einen befonbern freien fönbruef, bafj bon ßoealität,

[Don ßoealität, g aR] von [darnach g gestrichen eiaentüdjer]

Xfjeaterbecoratton, unb ©cenenabt^etlung [9Wt — ©cenen«
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<ibtf)cilung g aR] nidjt bie minbeftc Spur fid) fanb [Spitt —
fanb g aR fUr Hebe mar], jonbern atteä mit Enter unb Exit

Eintet einanber unaufljaltfam fortgebt [hinter — fortgebt g aR
für abgetan ift] unb fo bei fönbitbungätraft uöttig fre^ed Spiel

gelaffen tft. %tä begonnene foHatiomren unterliegen mir gleich,

eä eröffnete und einen Hbgrunb Don ^Betrachtungen, [$a3 — S8t*

tradjtungen g* aR für Das (nach CoUationirt traben mir es

nidjt, aber) bey [darnach scheint etwa „der ersten Fassung"

ausgefallen zu sein] Polonius (g* aus Colonius) Corambis beifit

ajebt ber Sarbe ein frembcs Jlnfefyn. <£ollationirt tjaben mir

es nxdft,] aber einer merttoürbtgen ©teile muffen toir gebenten.

3uerf| tritt ber @eift H 254, 5 SljaffpeareS John auf R l aus

SfyafefpeareS Hx
tt e hiermit] Ijieburd) -ff1« hiermit g auf g

x aR
für tneburcr* H\l 8 alte John auf iZ 1 aus 9Ute I/1« 12 fein ;]

fein. H la fein; mit Bleistift lg
1
?] aus fein. H x

{i 13 beffen un«

geachtet] Xemofjngeadjtet [bemo^ngeac^tet J] IPa—J 11 ftdj

John auf 2Z* aus idj [Hörfehler] H xa Iie| J? 1 aus lie§e

16 $ietoon — 2Benige3 fehlt H l« g auf g
l nachgetragen Hl

,1

n toäxt] toar //'« is ni$t bie] feine H xa 19 ©cenentfpilung]

©cenen'ttbtljeilung H l« Semikolon statt Kolon C 30 ab*

getfym, bie Wa 255, 1 tie§e g auf </« aR für läßt Hx

ß

2 gefallen. 9We* H xa s. 4 ftttli^leiben^aftti^en fehlt W« g
auf aus fittlid)en #V s um fehlt Wa Örtlid&feiten] Ort

unb Äleib Hxa nath s Verweisungszeichen p
1 [siehe oben

S 215] H l
ft s- 256, 2 der Abschnitt 3n— anbeutungen fehlt

an dieser Stelle in H x
tt, er folgt erst nach 256, 23, aber nicht

in der Ordnung, wie ihn H x{iJ zeigt, die Abschnitte sind

vielmehr so gruppirt: 255, 22—26; 255, n—u; 255, 14—21;

255,6—io; der Absatz 255, 27-256, 2 fehlt überhaupt; das

Ganze ist durch Verweisungszeichen an seinen jetzigen

Platz verwiesen H xu 6 unS — befannten fehlt H la SBc«

arbeitung] «udgabe H x« 7 aber fehlt HUt finbet aus finben

H xu bie üdZ //»« 3lcte g auf g
x aus «den H x

,i *

corationen Hx« 11 ^otoniuä John auf R x aus (SoloniuS H xa

ber— ^Bearbeitung fehlt H xa 12 in— erflen fehlt H 1« u
unbebeutenben] neinen H xa beinahe] faft H xa ®tatiften*ftotlen

g auf g
x aus ©tatiftenroflen H l

ß ©tatiftenrollen CXC nach

©tatiften« Stollen Komma fl'« waren fehlt H xa n l)ier

fehlt Hx« fte fehlt H xa 16 ju— gebraut] geehrt H 1« too]
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wobei) H xa 17 bie John auf R x aR für ben Hxa is be*

namfete — einige] benannte unb tynen einige John auf R 1

aus einige Sternen unb H xa 19 annehmbare fehlt if 1« 19. 2j

mürben. ©0 mit Bleistift [^
l
?] aus toütben, fo JE/

1
/* 2« tou]

wir ferner /f1« 23 neueren H}tt 24 mehrfach] einigermaßen

[nach boa>] Hx« rfttlraufdtje fo» ?] aus rfotmifd* U xß 24. 2s

rf)ötfomfe$e Stetten] bie SBerfe meljr H xa 21 Jamben fo
1
?]

aus 3amben #V 93ierteUoerfe H xa 256, 1 eigenem [g
x
?]

aus eigenen i*V « ty« [P
l
?] auf Rasur [aus #ier V] J*V

s— * Söon — ausgefüllt] galten toir nun baä ältere un& jefct erft

batgebotene Sttitf gegen ba3 neuere un3 längft Sefannte, fo finbct

ftd) in biefem [galten — biefem g
x aR für forgffiltiger Colla*

tton bes nenern uns bisher Befannten gegen jenes ältere nns

befannt roerbenbe fanb ftd} in biefem] eine bebättyigere fcuä«

füfcrung bort Ieidjt umriffener Steden Hxa 3 be3 aus ben Hx
ß

6 unb betounbern fehlt H xa 7 treffen — auf fehlt Hxa bie

fehlt Hx« s toetben fehlt H x« aber] aber bod) HUt 8. 9 toiH*

fommen — $>ie] toittfornmen, ^ie -ff1« 9 gewähren toir fehlt Hla

g auf g
l aus treffen toir auf H l

ß faum] faf* nid^t ff 1«

10 2lbft>erfionen H la 12 toirtfamen HUtß is ju] gcTeicrjt

jut Wa 14 ßefüljlä R x aus ©efüljl Hxa ju] jur Hx«
beS Bnfdjauenä] ber Stnfdjauung ff1« kein Absatz ff 1«

15 EurdfauS] Dagegen [John auf R x aR für Dabey] aber H1«

16.17 einer— gemäß fehlt i/ 1« 18—20 Unb— nirgenbi] 9Hr*

genbS finben toir R x« 21 eigentlichem fehlt H xa 22. 23 aHju

betbe R x in eine hierzu offen gelassene Lücke H x tt 24 aber g
auf </* üdZ H l

ß cjebenfen John auf R 1 aus bemerfen ffV
eineS mit Bleistift [JB 1

?] aus einer dieses John auf R x aus

eine H x
ß 24. 2.% merftoürbigen John auf R x aus merftoürbtge Hx

ß
25 UnterfdfiebeS g auf über 21bmed?flung Slß 27 offnem J5T

oon] mit H bon nach bl fl 1 28 bänglichen H—J fd)arfen

JBlitfä] oon fdjarfetn SBlief fZ fdjarfen SBlidä John auf fi 1

aus r*on {d^arfen ©lief f/1 257, 2 auf« unb ab [gefyt in flüch-

tigem Schreiben ausgelassen] g* über {reift H 4 in'3—
doset)] in bie (Bemäd^er [bie @emä$er g* über bas S$laf3immer]

ff 5.6 SRutter— enblid)] SKutter unb ©otm, unb [SRutter—
unb g aR für erft dieses g* üdZ] H 7 vor Königin An-

führungszeichen g* H ^>erj] $erj entjioet) H 8 fdjledjtem]

fc^lcc^ten Jf 1— C das Original liest: 0, f/irotc ouxiy fA« ttwser
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pari of it 9 nach beffern Schlußzeichen g
% H 10. n die

Klammern fehlen H nachgetragen R l Hx n kein Ab-

satz H la einen] ben H 13 Fragezeichen statt Puncte [Puncte

auch H] John auf R x H x u e3] mtf H u juerfl g* aR H
16. 17 an— öorüberfrf)reiten] mit Sfotbaten fpre^en H 19. 20 9hm
— und] 2Bit aber [ober g* üdZ] fangen un3 an H 9tnn ober

fangen toir an und g auf g
x aus 2öir aber fangen an und H*

20. 21 gefunben] fanben H 29 geljaraiftfct] im $arnifdj H 33 jefct]

ni#t H jefct g aufg
l vor nun dieses John auf R x über niajt H x

jefrt nun J—C (siehe oben S 216) 94 fonft] au$ H fonft John

auf i*1 über and? IT 1 25 im £au3fleibe fehlt H flatyrmf]

9toä}tiTetbe 5 26 aöefyt über Wety H an i$m 0» aR
für ein [der Schreiber hat, um seine Unsicherheit zu be-

zeichnen , das Wort flüchtig angestrichen] H ergangenen]

begangenen [g* aus begangen] H 26. 27 auf — erbärmlid&fle] nod>

Diel erbürmlid&er H 27 3Jla$te - bie§] 2>ie* male ftä) H
258, 1 barjufteHen fehlt H 1—3 toenn — falle] unb toir Ijaben

vBd)Qfcfpcat'n fcoüfonwer tuieber tjergeftellt, aVi toenn tuii cä SBort

für SBort, Schritt für ©abritt üorgefüfjrt [üorgefüfyrt g* über

get^an] 3U fakn glauben H 2 6^atfoeare John auf R x aus

©fateföeare H l nach s äöeimar b. 10«, Sunto 1826. (siehe

oben S 214) H s ©tet>enä C toirb toenn H toirb. äBenn

John auf R x aus toirb toenn H x s Ausrufezeichen fehlt i/

Ä 1 nachgetragen ff» 9 meint John auf R x aus mein H x

15 ed] er Ä n £030 H—C 19—28 fehlt H u bie <£ng*

länber John auf R x aR nachgetragen Hx
24. v.% beuten.

@näbig John auf R x aus beuten gnäbig Hx
26 unb John auf

R x nachgetragen Ex 28 gelben! [Ausrufezeichen R x
] H l

259, 3 S^atfreare durch Rasur aus &t)aU\ptaxt H x i Seiten

g aus Seite H s bieten aus bieten H bleibe; # bleibe: Rx

aus bleibe; H1 6 toie] toie toie H 7 feinem g aus feinen IT

beide Male genügen, J nach 7 SSÖeimar b. 14. 3un. 1826. H

Paralipomena.

1» Erstes Schema.

g
x auf dem Rande der ersten Seite von H (siehe oben

S 214). Vielleicht in Beziehung zu setzen zu der Tage-

buchnotiz vom 18. Juni 1826. Nach Erledigung mit Blei-

stift gestrichen.

Digitized by Google



220 Lesarten.

flein ^enttment, bod) einige Slatoetäten

be§ «uäbrudfe ausgelöst

2Iu3füI)rung

9lmptiftcation

Keine StoiWenjfige belebenbe *

Hbfpetftonen nrirffam

XranSpoftttonen.

fräfiige ^ouptfleOen afle tum erflet £cmb

unb unberedjnet

umgefdjrteben ba3 ©t^benmafc 10

«Rohmen flatt 3atyen bet

«tfteurö. 2Ba$en unb §ofleute

2. Zweites Schema,

John nachDictat (220,2; 221,7. is. 87) in der rechten Spalte

eines gebrochenen blau-grauen Bogens. Corrigirt von Goethe

mit rother Tinte. Mit rotber Tinte sind die einzelnen Ab-

sätze partienweise gestrichen. Zum Datum, 221,37, siehe

den entsprechenden Tagebucheintrag.

$amtet <5rfte SluSgabe.

®rofje3 (Sfoföent betn 3rf)nfefpears gfreunbe.

2Bunbetfamer ©inbrudt be8 etflen Sefend. is

mar ba3 Älte e^rtoärbige,

91n @ang unb Sdjritt nid)t3 betänbett.

$ie frÄfttgften #auptfiellen bet etflen gentaten #anb

unberührt.

«ftöcfjft befjnglid} unb olntc Wnflofc ju Tefen. 20

@in geiütffeö neued (Befühl baben.

9täf)ere ^Betrachtung unb

ßetne ßocalttftt au3gefpro$en.

2 bed ÄuSbrucfä üdZ 6 nrirffam mit Verweisungskreuz

aR nach 7 als erster Entwurf der Zeilen 3 — 7 noth*

menbige Ausführung CTranspofitionen manchmal 2Imp!tfkation

s träftige üdZ s. 9 aHe— unb ÜdZ 13 Überschrift für sich

allein in der linken Spalte 14 beut] ben 15 fönbruo* g* aus

9lu«bru<f 16 etjrtoürbige, g* nachgetragen 23 unb g
% nach-

getragen und darnach ein Verweisungshaken

Srtoörmung buxd)

©effifcl einer Mofeen

SJerftanbeSbarfiettung
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Sott Xbeaterbecoration feine Hebe.

Qbtn fo toenig doh %ct unb ©cenen Slbtfjeilung.

Meö ift mit 2Sn*er unb -Erit abgetyan.

S)ie (Sinbilbungärraft fyit fre^ed ©piel.

Mes get)t fyntereinanber unauffyiltfain fort.

Sorgfältigere Kollation.

3n bem neueren und befannten gegen jene* Altere und

befonnt toerbenbe

gfinben toir Sluäfityrung leicht umriffener Stellen, bie

toir für nottrtoenbig erfennen.

erfreuliche »mpliftcation

JBelebenbe Bbfperfion

£f)att>erbinbenbe 3toifdjenaüge

2öirffamc 2ranäpofttion.

SllleS l>öc^ft geiftrei$ unb empfunben

3u Erwärmung be* <&t\tytt

3u ÄuffUrung ber Slnfdjauung.

©iajerfcit ber erften «rbeit

Hein ^entiutent.

$ie unb ba einige Hailutäten be? Äudbrucf« auSgelöf^t

3n ber erften ftuägabe ein lofe niebergefäriebeneS ©tfben*

mafe.

3fn ber golge baffelbige einigermaßen bodj olme <ßcbam

terie regulirt.

Die S5erfe mefjr $u fünffüßigen Jamben abgeteilt

2)od> t)albe unb Siertettoerfe nid>t oermieben.

$n ber jtoeüten audfüf)tlid)em Bearbeitung «Kamen ber

turnen gleidrfam ©tatiften Hotten flatt 3a^(en in

ber erften.

Der 2Ba$en unb £ofleute.

(Erinnerung an ©d)itler3 IBerfaljren.

3n ber neuren $btfpi(ung in Hct unb ©cene bie De»

coration au^gefprocfyen.

Ob non it>m ober nadjfolgenben üiegifjeur* laffen mir

bafjin gefteUt.

UJerftoürbigeä Jtoftum be3 öetfte».

SÖÖeimar ben 19. $un. 1826.

7 bem] ben is If>att>erbünbenbe 21 Hamen] nahmen
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Le Tasse, drame historique en cinq actes.

S 260-266.

Das Original des Aufsatzes, von dem Goethe 263. 19

—

265, 13 eine Übersetzung giebt, findet sich Le Globe Tome IV.

N. 63. Samedi, 6 Janvier 1827. Es ist überschrieben wie

Goethes Arbeit und nicht unterzeichnet. Im Exemplar des

Globe des Goethe* Nationalmuseums findet sich an dieser

Stelle ein Abschnitt einer anderen französischen Zeitschrift

eingeklebt und auf dessen Rande g
l die Frage: 3lu3 freierem

Xagedblat ift tuotjl biefeä 0r^9m*nt? Die Antwort hat eine

unbekannte Hand dazu geschrieben: Journal du Commerce

(liberal unb inbuftrteU). Dieser Abschnitt enthält das Original

der Stelle 260, 15— 263, 9t das Oberschrieben ist: „Premiere

repreaentation du Tasse, drame historique en cinq actes et

en prose, par M. A. Dural* und unterzeichnet mit A. Er

gehört einer Nummer aus den vier letzten Tagen des

Decembers 1826 an.

Handschrift

H : Druckmanuscript zu J, sechs einzelne Folioblätter

blau-grauen Conceptpapiers, foliirt oben rechts mit den

Zahlen 1—6 (1—5 g
l
, 6 g*) und mit den Rötheizahlen der

Druckerei 58»— 63. Schreiber ist Schuchardt. Zur Ent-

stehung des Aufsatzes, wenn nicht der Handschrift, giebt

das Tqgebuch vom 21. Januar 1827 die unbestimmte Notiz:

3$ Ijotte . . . einiges 311 ßunfl unb Slltertfyum bejüglt$ auf

ben frankofijdjen laffo bifttrt. II scheint in einigen Partien

Dietat zu sein (Selbstcorrecturen : 263,22; Saxonismen und

Hörfehler: 260, 20; 262,24; 264, 14. 2s; möglich, dass auch

262, 2» statt gelten „gälten * zu lesen ist), in anderen macht

es den Eindruck einer Abschrift. Jedenfalls ist H in ver-

schiedenen Etappen zu Stande gekommen, wohl nach Mass-

gabe der Entstehung der Vorstufe. Der Abschnitt 260, 1

bis 261, 24 steht allein auf einem Blatte für sich, dessen

Rückseite nur noch für etwa fünf Zeilen (261, 17 greilid) — 22)

in Anspruch genommen und im Übrigen durch eine senk-

rechte Schlangenlinie in Blei ausgefüllt worden ist; dieses

erste Blatt ist ungebrochen und in seiner ganzen Breite be-
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schrieben, während die fünf anderen gebrochen sind. Ein

zweiter Abschnitt wäre bei 265, 13 anzusetzen, da der Schluss

dieser Partie, von ^beetttoelt, 265, n, ab auf den Rand senk-

recht zur gewöhnlichen Schreibrichtung eingetragen ist;

das Gleiche ist freilich schon auf der Vorderseite desselben

Blattes (fol. 4) mit dein Passus 264, 18 bemertlidj— 22 geschehen.

Von dem letzten Blatt ist nur das erste Drittel der Vorderseite

benutzt Entsprechend der Entstehungszeit wird auch die

Revision der einzelnen Abschnitte zu verschiedenen Zeiten

stattgefunden haben. Im ersten Abschnitt, 260, l— 261, 22,

finden wir Correcturen g (260, 19. 20), dann g
x (260, 5. 6. 7. 9; 261,

6. 7. 19) und, oft dieses deckend, g* (260, 5. «. 9. 12; 261, 6. 7. 19),

zuletzt, nicht überzogen, R x
(260, 17; 261, 9.17; viele Inter-

punctionszeichen) ; übersehen blieb 261, 18. Im zweiten Ab-

schnitt, 261, 23— 265, 13, Correcturen g (262, 14. i*. 24; 264, 21

;

eine Lücke des Textes wird ausgefüllt 264, 13) und g
9
, und

zwar letzteres entweder ohne Vorstufe (261,26; 262, 1. 10;

263, 2.3.12; 264, 2.s. 28; 265, s) oder, von 263, 10 ab, auf R l

(263, 10. 13. iä. 17. 22; 264, 4; 265, 2); nicht überzogen sind viele

Interpunctionszeichen und hin und wieder Verdeutlichungen.

Der dritte Abschnitt enthält Correcturen g (Verdeutlichung

von miUtatifdj 266, 14) und g*
y
theils ohne (265, 25 ; 266, 6. 14),

theils mit Riemer'scher Vorstufe (265, 17. 20; 266, 12. 13. 16).

Hier sind auch einige Correcturen Johns zu treffen, die vor-

her mit Bleistift angezeichnet waren (265, 2.^; 266,2.19.2*).

Von 206, 20 [toibet]ffcettenben an bis Schluss liegt eine doppelte

Fassung vor: ein Streifen blau-grauen Conceptpapiers, von

Schuchardts Hand und g g
l g* corrigirt, ist die ältere, 2/V<;

seine Zugehörigkeit zu H wird durch die Goethe'sche Blei-

stiftziffer 6 oben rechts bewiesen, die zu den Bleistiftziffern

der Blätter 1—5 stimmt, während die neue Fassung,

mit Röthel bezeichnet worden ist.
«

Drucke.

J : Übet ftunft unb Kiterttnim. ©elften $anbed etfteä $eft.

1827. S 123-133. Im Inhaltsverzeichnis: Le Tasse, drame

par DuvaL Dazu Correcturbogen im Goethe-National niuseuni

(Ja), mit den Eintragungen des Datums von Goethe : b 27.

[soll heissen 17., siehe oben S 216] fcbt 1827 und b. 24 gebr.
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1827. Spuren der Durchsicht genug : Goethe hat mit Tinte

mehrfach Anfang und Schluss der einzelnen Absätze inner-

halb der Übersetzung mit Anführungszeichen versehen, der

Schlussstrich, nach 266, 26, ist heraufgerückt worden, damit

der Spruch «nfiatt bafe tyr bebädnSg fte^t (W. A. Bä\ 5 S 98),

der in Ja fehlt, in J Platz fände. Die Revision hat die

Interpunction berücksichtigt (260,5; 263, u nach unb ein

Komma gestrichen), einen Druckfehler 263, 21 gebessert, die

Fehler 261,9; 263,24 aber übersehen. Selbständig gebessert

hat J 260,4; 261, ig.

C1
: ©w$Ä unb nierjigfier SBanb. 1833. S 139—146. Zahl-

reiche Änderungen, betreffend die Orthographie (260, 3.4),

die Interpunction (265,9.13; 266,9), die Synkopirung (261,

21. 22; 264, 12. 13), den Wechsel starker und schwacher Flexion

(264, n. 19), und anderes (260, io; 263, 23; 266, l. u). Eine

glückliche Coniectur beseitigt die Textverderbniss 263, 24.

C : S 135-142.

Lesarten.

260,3 Monsieur] M. H-C Alexander HJ 4 Theatre

fran^ais H ThSalre ftancois J s SBfiJme,] SBülme HJtt s. 6

PorgefieUteS g* auf g
1 üdZ H 6 erttriberteä neue* g* auf g

l

über aufgenommenes H 9 acftcfyt g* auf fefct noraus dieses

g
l über leugnet uidjt H io ©oetfye'frfjen ClG 12 ^Bearbeitungen

g* über Stüde H 17 romantjöftcften R l aus romanenfjafteften H
19 ($3 aus <£r ftttlid}* g ÜdZ H 20 (Salbaberei g aus ©als

paterei H du g üdZ H 261, 2 mißgünfttgen nach £>of H
a ali g* auf g

1 über ber H 7 biefeö g* auf g
l über bes H

y SRinalbo'S R 1 aus tReinalbä H diinalbä J—C n erniebrigt —
Xaffo R l aus \ft es mabr, laffo erniebrigt ftdj H is in]

im H 19 Jhirj g* auf g
l über 21ber H 21 Komma nach

Weniger fehlt H—C im Original: nom avouons qu'il nous a

eti impossible de comprendre sa pemee, et encore moins d'y

wir un denmiement 21. 22 (Pnttuicfluna, CXC 26 erfdjeint g*

aus fo fdjeint H 262, 1 biefer g* über er H 10 ©d&lofjbeairt

g
% über paüaft bes dürften [durften g* überprüfen] H 1«

größere g über bie H is tum g Über burd? Jf tfjrer g aus ityre -ff

23 fjeiratzen [g'i] aus öerljeirot^en H 24 geroaltfamem ^ aus

gettwltjamen H 263, 2 nach man g> gestr. itmi /f 3 Siebter:
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fTönung g* aus Ätönung H 10 3m ©lobe g* auf R l aus Der

©lobe, meiner meiner Kation nnb mir burdjans günftiger ift, H
ber Referent g* auf R l aR H 12 befyiujrtet Ober ver-

langt H 13 Ijätte auf R 1 über habe H 15 fünften g* auf J2 l

über 5**" if ftad&bem aufR l über Unb, memiH n folgenber;

moien g* aufjR 1 aus auf folgenbe tPeifeH 21 99ounaj>atte Ja
22 fcinc aus eine H Sperrung g* auf R l angeordnet H

oerfieljt nach mdbU aber a H 2s enttoicHen Ä7 24 oorae*

gangen] ©ergangen J 264, 4 $erinetten [g
% aus $erinettyenl

g* [auf J*»?]aR wiederholt fllr peripettnen H 11 beiläufigen

C»C 12 iljm R x aus tyn H enttoidlung &C 12.13 3JKfc

trauenS ClC 1.1 bid&terifdjen 0 in eine für Ein Wort offen

gelassene Lücke H 19 franaöfifd^e HJ 21 auSfdjmücfen g
über 3nberfen H 25 burdj — ©anje g* aus butdjauS H
28 SBelriguarbo g* aR für SBel »iquarto H 265, 2 Dom g*

auf J2 1 über ber H 4. 5 junget] jungen //—C 5 Steigungen;

H-C 6 flatur,] Statur! g
% aus Natur; H Statut! .7—

C

9 öerfmfy, HJ 11 folgt mit Bleistift [Ä 1
?] auf Rasur H

13 foll. HJ fofl? C'C 17 toorauf g* auf Ä 1 über n>o-

liin H 20 Absatz vor 2öie g
% auf fi 1 beseitigt H 25 Sper-

rung g* angeordnet H unB über mir H 266, 1 toblen

HJ 2 fcetfieljen — un3 aR H 6 Absatz ^* angeordnet H
baä ÖUeidjep* über baffelbeH 9 oerfie^en. HJ 12 borgten

<7
3 auf 12 1 aus borgen H 13 benufeten 9* auf R 1 aus be-

nu|en H 14 Absatz angeordnet H nülit&rifdj« C lC
in äftfyetifdje mit Bleistift [R l

't] auf Rasur H äfmlidjen g*

auf R l aR für ftttlidjen H 19 fo nach es H 21 beutfdje g

auf «j
1 üdZ Ha 22 (Sind toirb ^ aus <£in3 ijt dieses g über

eine (Einheit bat Ha 23 einer] (Kner [aus einer Ha) Ha—C
toeldje 5* über bie IT« au£ .9 über nad? Ha 24 Anlagen

unb g aR Ha £t)un g ÜdZ Ha 25 Urteilen g gestr. und

durch Unterpungiren wieder hergestellt Ha unb ^Beginnen

g aR H« ba§ nach in Hß

(»oettje § C«crEc. 42. Sb. 1. Jlbttj. 16
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2*arn$agen üon (Jnfc'ä Siogtap^ien. S 267. 263.

Handschrift.

H : Druckmanuscript zu /, zwei Folioblätter blau-grauen

Conceptpapiers, beziffert oben rechte mit den Bleistiftzahleu

7. 8 und den aus der Druckerei stammenden Rötheizahlen

64. 65. Das erste Blatt gebrochen, das zweite nicht.

Dieses zweite ist später hinzugekommen. Zuerst hatte der

Aufsatz auf dem ersten Blatte Platz gefunden, wobei frei-

lich der ganze letzte Abschnitt auf dem Rande, senkrecht

zur gewöhnlichen Schreibrichtung eingetragen werden

musste. Diesen letzten Abschnitt, 268, u—s», nun hat Goethe

mit Bleistift durchgesehen und ihn dann mit den neuen,

aber auch wieder modificirten Lesarten und auch sonst stark

verändert auf das zweite Blatt übertragen lassen, worauf

die erste Fassung, Ha, mit Tinte gestrichen worden ist.

In dieser Fassung hat Riemer die Arbeit durchgesehen und,

da sie offenbar in erstem Entwurf vorliegt — das beweist

namentlich die häufige Verwirrung der Construction , z. B.

268, a—6 — , so vieles zu corrigiren gefunden, dass für den Ab-

schnitt 267, n — 268, u eine neue Ausfertigung nöthig wurde;

während der erste Entwurf, auch das zweite Blatt, vou

Schuchardt geschrieben ist, hat diese neue Ausfertigung, die

über die alte übergeklebt worden ist, John geschrieben. So

haben wir also auch für diesen Theil Ha und Hji zu unter-

scheiden. Riemer hat auch Hß durchgesehen (267, n; 268, r:);

dann aber hat Goethe mit rother Tinte die Riemer'schen

Bleistiftänderungen überzogen (267, s. 14. i.\ 16; 268, 12. n;

einige kleinere sind übersehen worden: 267, 15. n\) und

neue Lesarten hinzugefugt (267, 4. ?». 6. 10. 11. 268, is. »). Corree-

turen mit schwarzer Tinte finden sich 267, 7 und Ha 268. y,

sind also wohl älter als Riemers Durchsicht. Beachtens-

werth ist es, dass 267, 1 in H nicht eigentlich als Uber-

schrift gedacht ist, vielmehr den Anfang des Textes bildet:

SJartenljagcn bort (Snfe'S 3Hofltapf)icen : tyaul glftnming, Jriebricf)

uon @anty urib 3of)ann Don Keffer, etfdjrinen mir u. s. w.; so

corrigirt aus einer ersten Fassung, aus der der Zusammen-
hang noch deutlicher hervortritt: Skrrenfyagen bort 6nfe: SMo*
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grapsen $nul fttemming'«, Sriebrich bon Coni^l unb 3otjamt

Don ©effer'3 erfcheinen mir u. s. w.

Drucke.

J: übet Jlunfl unb Wterthum. ©elften SBanbe* erfte3f>eft.

1827. S 134—186. Im Inhaltsverzeichniss: Starnfjagen öon

(htfc'd ^Biographien beutfeher $tcf)ter. Dazu Correcturbogen

im Goethe-NatioDalmuseum (Ja) mit dem Datum vom 24. Fe-

bruar 1827. Ja bat den in der Handschrift übersehenen

Fehler 268, a gebessert. Die erste Zeile ist als Überschrift

herausgehoben worden. Die Revision, deren Ergebnisse nicht

eingetragen sind, hat an drei Stellen dieselbe Änderung

vorgenommen: 267, l. 22; 268, n.

C1
: günf unb Dierjigfler «anb. 1833. S 281—283. Die

Überschrift ist dem Inhaltsverzeichniss von J entsprechend

erweitert und der Name darin gebessert. Vgl. auch 267, :•.

C : S 279-281.

Lesarten.

267,i SBarrenhagen HJ Gnfe'a R l aus (htfe: dieses R l

aus €nfe H ^Biographien.] SMogtapfyeen: [Kolon g*] H !8to*

graphieen. Ja Biographien beutfeher SDidtjter OC 2 Fleming]

gflemming R x aus 3ftemming'3 H gflemming J—C Ganife R l

aus (Sanijj'ö H 3 SBeffer R l aus SBeffer'S H Komma nach

Keffer g* nachgetragen H 4 genannter g* aR für btefer H
s dichter g* auf R l über IlWnner H in] im C lC 5. 6 golb»

nerjiertem g* aus golbDerjierten H i barin — mehr g aus mefyt

batin lefen H 10. n gefoubert nach djaracteriftifd? [g* gestr.] H
u Biograph g* aR nachgetragen H u geben lang g* auf R l

aus lebenlang H bo<h g* auf B 1 über nur H is fdmmtltd)

nach mir H mit auf JB 1 über n?ie audj anbern JB 1 aus

anbete // 16 ihrem g* auf fi l aus ihren H n ftnaben —
Jüngling] Knaben »Jüngling R l aus Anabe unb j^üngürig H«
Knaben unb Jüngling R l aus ftnabe unb Jüngling Hfl is auf«

lagen. $iefe R l aus auflagen, eine Ha begreife — jefct R l aus

bie ich i*!ft begreife H« 19 bei'm nach mir Ha 20 auf nach

mir [üdZ] mieber [i? 1 gestr.] Ha 22 SBtographieen ifa«/«

23 id), babei] ich babei, Ha—C 268, 1 mich Ä 1 «dZ Ha
2 folcherlei i? 1 über jenen Ha folcherlei aus folcher Hfl noch

IV
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R l üdZ Ha 2—6 bettet — in R* aus beit ©efiolt« unb ©turnen«

teilen, mit ben Jjalbgetoanbten wnb meifl geljaltlofen 9lu*brucf,

mit ben bogmatifa> bibaetif$en be8 ^toteflantifdjen Äitd)enliebe3

miäj in Ha 3 geftoltlofen HaHß blumenrei^en HaHß 8 Ab-

satz R l angeordnet Ha 9 bodj 9 über fo Ha 12 aber

fehlt Ha g* auf Ä 1 aR nachgetragen Hß is— 18 toetfe.

— (frntgegenfommen] toeiS. SBomit [R l aus toei3 , toomit] benn

bem toettfcn, feit gat mannen SfoJ&ten auf bie freunbltd&fte äBeife

mit mit in gleichem ©inne toittenben, be3f>alb meine SBitt«

famfcit fo bebeutenb fötbetnben SWann fo tteulic$ auSgefötodjen

fety Hu 15 ©iogtortieen HßJa 17 mein durch Rasur aus

meine Hß 18 SBefheben 9* über mirffamfeit Hß 1$. i9 3$
— ifm] <£t getjött Ha 19 aunad&ft] quo) junäcfcft Ha unfte]

bie beutfd&e Ha 20 in] mit Ha 20. 21 ba3 — §aben] toitlfom

fetm toitb Ha 21 mit] immet mit Ha 22 in fehlt Ha
a$t3e!mte g* Über \8*. Hß 2s burd)] audj fernerhin [au$

fernerhin g
x ÜdZ] m$t butd) [but$ nach g

x gestr. roie er bis*

rjer gettjan] 23etgleidmng herauf unb Ijetabfejjen fonbetn immet

büiä)H« 25 beä — 3uftanbe3 fehlt Ha g* auf R l aR nach-

getragen Hß 26 das zweite C^inftd^t g
l ÜdZ Ha 27. 28 einefc

— Stieben*] einet ftmtjrfyaftfn in aÜen Anlagen [Anlagen nach

Kräften] tätigen 5r"Den^3e^ 9
X aus &cs tnafjren ,friebens Ha

©olgerä narf>gelaf fene ©Triften unb 93riefh?edjfel.

S 269-271.

Handschrift

H: Druckmanuscript zu J, ein Folioblatt blau -grauen

Conceptpapiers, bezeichnet g
l mit 9 und von der Druckerei

mit 66. Von Riemer mit Bleistift durchgearbeitet; für die

zweite Hälfte des Aufsatzes wurden seiner Correcturen so

viele, das8 die ganze Rückseite des Blattes neu ausgefertigt

werden musste. Dieses ist von John geschehen, während
alles andere von Schuchardts Hand vorliegt. Die neue Aus-

fertigung, 270,12 — 271,16, Hß, ist Ober die ältere, Ha, ge-

klebt worden. Ha war offenbar erster Entwurf (vgl. den
Hörfehler 271, 7) und ist nach einem Datumvermerk am
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Schlüsse den 21. Januar 1827 entstanden (vgl. Tagebuch

vom 20. 22. 23. Januar). Hß weicht versehentlich von Ha
ab 271, 2, der Irrthum ist g* auf R l gebessert. Am Schlüsse

g
l die Notiz: (folgen bie ©erbifdjen Sieber.); sie bezieht sich auf

den Abdruck der Gerhard'sehen Übersetzungen S 141—146

des Heflea, auf die auch S 282, 13— 16; 283,21—23 unseres

Bandes (41, n) angespielt wird.

Drucke.

J : Über Äunfl unb 9Utertt)um. <5ecf)ften ©anbeä erfte« £eft.

1827. S 137—140. Im Inhaltsverzeichniss : ©olger'3 naty

geloffene ©Triften. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-

museum (Ja) mit dem Datum vom 24. Februar 1827. Ab-

weichung von H: 269, 19. 20; ein Ergebniss der Durchsicht,

nicht eingezeichnet in Ja: 270, 11.

Cl
: pnf unb oteraigfier »anb. 1838. S 289—291. Der

Absatz 270, 23 — 271, 6 mit seiner Beziehung auf „Kunst und

Alterthum" (siehe Bd. 41, 11 S 220—224) ist ausgelassen

worden.

C : S 287—289. Auflösung einer Synkope 270, 8.

Lesarten.

269, 19. 20 SBrieftuedrfel.] Jörieftoedjfel: R l aus ©rieftoe$feU : H
20 HRdmter: H 270,2 ebeln] eblen ff—C s eigenen C 11

Orolge — erfolglos] getoirfi, toa8 untoirffam HJa 13 manchen B l

Über fetjr vielen Ha ^aljren nach mandjtn [R l gestr.] Ha
u tnbem R x über ba§ Ha 15 ©xeigmffe aus (Sreigniffen Ha

tooran R l über an bencn Ha 23—271, 6 fehlt ClC 23. 24

uiid} — ertoarten Rl üdZ Ha 26 nach Öegenftanb R l gestr. in

folgern Sinne Beifall [BeyfaU R l üdZ] erwarten Ha 26. *7

SJenn — au$ R l über 5d?eint es bod? Ha 271, 2 fo R* über

unb bod? Ha fo g* auf R l ÜdZ Hß bod) 12 1 üdZ Ha Kolon

J2 1 aus Komma JET« 3 ein — gfreunbe R l aus tnbem bie beiben

Sreunbe, jeber, Ha 5. 6 f^tlbert — felbfl R l aus bod? am
€nbe nur flcb, felbft föttbert Ha 7 ©olgex nach fol[$er] Ha
13 idff— batyer R l über besb,alb id? [Aon J/a u oon üdZ Ha

gebilbeten ClC 15 fönnert i? 1 über bürfen Äa 16 f$on

i? 1 aR ff« nach Robert R l gestr. glauben barf Ha nach

iß SBeimar ben 21 f*™ Januar 1827
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61)inefifd)e3. S 272-275.

Die Goethe'schen Übersetzungen finden sich hinter ein-

ander und unter einer nur auf die erste bezüglichen, irr-

thümlich aber auf alle ausgedehnten Überschrift: $ie Siebs

lictfte abgedruckt W. A. Bd. 5 S 50. 51.

Handschriften.

H : Ein beschnittenes Quartblatt grünlichen Concept-

papiers, enthält von den Übersetzungen der chinesischen

Gedichte 274, l— 9; 272, 12—u; 273, is— 21. Von Goethes

Hand, erster Entwurf. Die beiden ersten Stücke, 274,1— 9

und 272, 12—15, mit schwarzer Tinte geschrieben und
mit rother corrigirt; das dritte, 273, 18—21, von vornherein

mit rother Tinte geschrieben und ohne Correctur. Hinter-

her durch Querstrich in schwarzer Tinte alles als erledigt

bezeichnet. Die Rückseite zeigt ein Bruchstück eines Etats,

von John geschrieben, mit Anmerkungen g
x
.

Hl
: Ein Folioblatt grauen Conceptpapiers, enthält von

den Übersetzungen 274, 18—27 ; 272, 16— 23 ; 275, 10. 1 1. Die beiden

ersten Stücke g
l

f
mehrfach g

x corrigirt, ohne Zweifel erster

Kntwurf; das letzte Stück g, ohne Änderung. Die Rück-

seite enthält g
1 die Verse 9939. 9940 aus Faust II ; in diesem

Betracht ist unser Folioblatt als IT* bei den Handschriften

zum 3. Act von Faust II verzeichnet, W. A. Bd. 15, " S 71. 127.

H* : Ein Foliobogen grünlichen Conceptpapiers, ent-

hält auf den beiden äusseren Seiten die Übersetzungen

sämmtlich, von Goethes Hand mit schwarzer Tinte in latei-

nischen Buchstaben. Abschrift; offenbar sind dabei H und H l

gesondert erledigt worden. Denn die eine Seite von H* ent-

hält, wie H, 272,12—15; 273, 18— 21; 274, 1— 9, die an-

dere, wie 272,16—23; 274,18— 27; 275, 10.11; die auf

diese Weise getrennt gebliebenen Theile des ersten Ge-

dichtes, 272, 12—23, mussten durch Verweisungszeichen als

gehörig gekennzeichnet werden. Am Schlüsse

der der Handschrift H entsprechenden Seite das Datum:
4. Sebr 1826. [Schreibfehler für 1827) An der Spitze der

Handschrift steht als Überschrift: $te Sieblidjfle, offenbar
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nur mit Bezug auf das erste Gedicht; der Titel ist dann

aber wieder gestrichen worden, da Goethe sich entschloss,

jedes Gedicht mit dem Namen der Verfasserin zu bezeich»

nen. Diese Namen finden sich in der Form, wie der Druck

sie zeigt, und zwar, mit Ausnahme von 274, 10, sichtlich

später nachgetragen.

H* : Ein Foliobogen gebrochenen grauen Conceptpapiers,

enthält nur die prosaischen Partien des Aufsatzes; die Über-

setzungen fehlen, nur für die erste wird durch ein g zwischen

den Zeilen nachgetragenes {ins[eratur]) , für die letzte

durch ein Merkkreuz an andere Stelle, höchst wahrschein-

lich auf H\ verwiesen. Der Text beginnt nach der Über-

schrift CfyneftfdjeS mit 272, 8 ; bis 273, 26 ist er von Schuchardt

geschrieben, der Rest liegt von Johns Hand vor. Hierauf be-

zieht sich die Tagebuchnotiz vom 5. Februar 1827 : SDttt %öt)n

$inefifd)e SHd&terimten. H* ist von Goethe mit Tinte durch-

gearbeitet worden; er hat die Überschrift £ae«?)üen 274, 10

nachgetragen und die Überschrift 272, 8 verdeutlicht. Eine

vereinzelte Correctur von seiner Hand mit Bleistift 273, t3. u.

H* : Ein Folioblatt gebrochenen gelben Conceptpapiers,

enthält von Schuchardts Hand den in H* fehlenden Anfang

272, 2—7 und zwar ausgedehnter als ihn der Druck zeigt.

Voraus geht nämlich der Hinweis auf den Roman „Chinese

Courtship* , fibersetzt von P. P. Thoms , dessen das Tage-

buch vom 3. Februar 1827 erwähnt (siehe auch 31. Januar,

2. Februar), und auf den Roman „Iu-Kiao-Li oü les deux

cousines", fibersetzt von Remusat, der, im Tagebuch erst

am 9. Mai 1827 erwähnt, damals Goethen wohl nur durch

das umfangreiche Referat des „Globe" in der Nummer vom
23. December 1826 — schwerlich auch schon durch den

zweiten Artikel in der Nummer vom 27. Januar 1827 — be-

kannt gewesen sein mag. if* ist g* durchcorrigirt und
nach Erledigung mit Bleistift gestrichen.

JJ* : Druckmanuscript zu J, ein ungebrochener Folio-

bogen weissen Papiers, foliirt von der Druckerei oben rechts

mit 75. 76 auf einer Goethe'schen BleistiftbezitTerung mit

15. 16. Beschrieben über die ganze Breite; rechts und

links ein schmaler, mit Bleistift markirter Rand. Schreiber

ist John; seine Arbeit ist Abschrift (Tagebuch vom 6. Fe-
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bruar: Slbfdjrift ber djinefif$en 2)t($terimten) , sehr sauber,

namentlich die Gedichte sind, in lateinischen Buchstaben,

kalligraphirt. Für den Prosatext mag eine nach if'ff*

hergesteilte Handschrift, für die Gedichte JET* Vorlage ge-

wesen sein. Einige Versehen haben sich eingeschlichen:

Wortausfall 273,14, Umstellung 273, 16. n, Wortform ge-

ändert 275, 12; die Abweichung 274, 27 ist dadurch ent-

standen, dass Goethe in seiner Reinschrift der Gedichte,

H*, nach gewöhnlicher Art die Umlautstriche vernach-

lässigt hatte. Die erste Durchsicht durch Goethe mit

rother Tinte (273, 10. 12. 13. 14; 274,12), die zweite durch

Riemer mit Bleistift (Orthographisches: 273, 14; ©ine aus eine

275,4; Interpunction 272, 11; 273, 13. 19; 274,27; 275,8.9;

viele Apostrophe; Textliches 272,5—7; 274,7); die Riemer-

sche Änderung 274, 7 hat Goethe mit rother Tinte über-

zogen. Der Anfang entsprach zunächst genau H*; dann

aber ist der einleitende Satz mit dem Hinweis auf Iu-Kiao-

Li und Chinese Courtship mit einem Streifen weissen

Papiers zugeklebt worden.

Drucke.

J : Über Jhmfi unb 9Hterti)um. ©elften SBanbeö erfted $eft.

1827. S 159- 163. Im Inhaltsverzeichniss: <£tynefifd)e3. ®e*

bidjte fcfjoner Stauen. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-

museum (</«), mit dem Datum von Goethes Hand in Tinte:

b. 28. i$tbx. 1827 und b. 29 2Rär3 1827. Die Revision, von

der in Jtc nichts sichtbar ist, hat den Text geändert 275, s,

auch den Gedankenstrich 274, * eingeführt. J weicht von

H1 ab hinsichtlich der Interpunction 272, 13, hinsichtlich

des Textes 274, 25. Erhaltung dieser Eigenmächtigkeit er-

schien auch in letzterem Falle ausnahmsweise empfehlens-

werth.

C 1
: ©ed>3 unb btetjigftet ©anb. 1833. S 372—375. Ab-

weichungen von J : 273, 3; neuer Absatz 275, 12.

C : S 364- 367.

Lesarten.

272, 1 Überschrift fehlt H* 2 9to<$fte$enbe] fehlt Hx

(Sin Vornan [(Sin Vornan aR] $u Äiao Si [$u — 2i g nach-
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getragen in eine offen gelassene Lücke und g* unterstrichen],

unb ein grofceä ©ebid^t: €t)tnefifdje [g* aus dnnefifdje und

unterstrichen] 2Betbf$aft [g* aus 2Öerffdjaft und unter-

strichen] (Chinese Courtship) [(Chinese Couriship) g* aR],

jener franaöfifd&, burd& »bei ttemufat, [«bei ttemufat, g* in offen

gelassener Lücke] biefeä englifö, burdfc $eter ^erring 2^>ora3,

festen und in ben ©tanb, obermaU tiefet unb fd^drfer in ba3 fo

ftreng [g* über fcparf] bemalte ßanb ffinein ju Miefen. 3lud)

nad&fleljenbe #* //» die jetzige Fassung durch Überkleben

mit einem weissen Streifen hergestellt H* 2—7 au3— loffe

fehlt H* a. s btogrortifd^em H* z.4 ba* — Stauen g* mit

Verweisungshaken nach 7 nachgetragen H* 3 ben — fii^rt

aus 33nd? färyrt ben Sitel H* 4 autogene g* aus auSgejogen H*
4. i ftottaen— ®ebicf)ttt)cn g* üdZ H* 5—7 bafe— in . . . SRci<M

ba§, trofe aller SBeföränfungen , fld^ in . . . 9tei$e J3* bafe e3

fid& txofe aller SBefdjränfungen in . . . tHeic^e R l aus bafe , trofe

00er SBefd&räntungen in . . . SReid&e ftdf) dieses 2? 1 aus bafe, irofe

otter ©efätänfungen, fidf> in . . . 9cetc$e H* « fonberbar* 0»

aR H* 7 gleite über taube H* 8 $aou 0 wiederholt über

undeutlichem weil auf Rasur stehendem und selbst wieder g
corrigirtem ?)aou H* 9. 10 man — oft g aus unb betounbert als

dieses g über unb mar H* 10. 11 5Beret)rer g über Bemnnberer

H* 11 brütfte — aud 0/ aus rid?tete folgenbeä <Sebid?t an fie H*

poetifdfc g aR Kolon JS» aus Punct H* 12-23 fehlt

aber zwischen den Zeilen g die Notiz: (ins[eratur]) H* vor

12 die Überschrift zu dem folgenden Gedichte: S)ie ßieblicfjftc

H* vgl. oben S 230. 231 12 leidet g* üdZ H $firft<$flot nach

bem [g* gestr.] H 13 %m luftigen g
% udZ aus ©0 luftig am dieses

g
% aus ®o leidrt am H fjfrüf)lmg3ort, H grütyttngäort ; H*Hb

u $>er— cor g* unter Dodj (teilet man ben Sdnrm nid?t nor H
15 SBläf't — fort g* unter Der lüinb filtert alles fort dieses g

9

unter und aus <£r fiiljrt ein [folgt unleserliches Wort] fort H
17 2Öol)l t)in aus Saljin # l 19 ©inb] 3ft iZ l 20 Sie — binben]

9lun binbet jebe H l Sie anbern binben über Hun btnbet jebe ZZ S

273,

1

1leinen g über niebltd?en ff* 2. 3 bon— burd&auS fehlt H*
3 golbene C*C toerben; H*C lC 4.5 bie— einaufdjltefeen] Ux*

fad) getoefen feton, bafe bie übrigen d&inefifdjen grauen tljre Süße

in enge Sanbe fdjloffcn H* 6—8 Siefer — übergegangen fehlt

H1
10 (Beliebte] Sie war beliebte [(Beliebte nach g gestr.
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lange] H* ©eliebte nach p» gestr. Sie mar H* 12 9tod&bem]

%U H* Harbern p» über H* 12. 13 berbrdngt $atte] ber«

brangte H* »erbringt $atte g* aus oerbrängte R* 13 Komma
R lH* mar— befonbereä] lebte ftc in einem befonbern H*
mar tyr ein befonbere« g* aus lebte fie in einem befonbern H*
13. u be* baxtmi g

l aR H* 14 eingeräumt fehlt H* g* ÜdZ

«U] «13 einft H» tributaire Jtf» tributftre R* ans

tributaire -BT» 16. 17 bem — (»oben] bic öaben bcm Äaifer Hs

18 — 21 fehlt H* 19 angebtieft. H* angeblidt: R l aus ange*

blieft. H* 274, 1—9 fehlt H* 1 gefeHigem über bem

jüngften [?] if 2 Sieb unb] reine über allen H 3 ©flirte]

limine H Veline nach limine H* 6 gutyr— fort über Sprad?

fie IT ebler über gefaxter Bf 7 Anführungszeichen fehlen

H—C mic%] ja miä) .HJ?* mid) nach p* auf 12 1 gestr. ja H*
frot) unb] für HR* frof) unb p* auf R x über für JZ* 8 fei — ]

feö? H fett WH*Ja 9 Anführungszeichen fehlen H—C
10 Aae«f)oen p nachgetragen if' 11 $alafie. Äfö p aus

*ßafafie, al3 .ff* 12 im] in H* im g* aus in .ff* 18—27

fehlt H* 21 2)iefe3 nach 2Iber H1 Äriegerfleib aus Äleib H l

:>2 i$ ÜdZ Ä l 25 3ur] 3u R XH*R% 26 SBerben — finben

infolge mehrerer, nicht mehr zu scheidender Anderungs-

versuche aus Können b.ter mir audj uns nidjt oerbinben Hl

27 broben] brflben HlH* üerbinben. 2PJ3S oetbinben! R l aus

berbinben. H* 28 3>er ©olbat p über <£r H* baä SBlatt p
aR für es Ä1 29 e3 — Äuffefyen p aR für es lief balb burdj

bas ganje r)eer .H* 275, 1 unb gelangte p aR für unb Farn H*
Aaifer. tiefer p aus ftaifer, biefer H* 2 Kolon p statt Kom-

ma H* 4 3dj] idj -H*— C 4. ü Anführungszeichen fehlen

.ff'—C s Anführungszeichen fehlen H*R l nachgetragen Hh

und] mir und H%H*Ja benn p ÜdZ .ff* 9 Anführungszeichen

fehlen H*R l nachgetragen Hl
10. 11 fehlt H* statt dessen

ein Verweisungszeichen p 11 2Bof)I] GHürf .ff 1 12 neuer

Absatz OC ßiebutd) H* is Mieterinnen p aus 2>id>tern H*

Paralipomenon.

Ein schmales Blatt bläulich-gelblichen Conceptpapiers

enthält, von Goethe mit Tinte in lateinischen Buchstaben

geschrieben, übersetzte Proben der Dichtungen noch zweier

anderer chinesischer Dichterinnen. Überbleibsel einer grösse-
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ren Niederschrift: der untere Rand zeigt die Spitzen der

Buchstaben des verlorenen Theiles. Die fünfte Zeile später

nachgetragen und zwar, wegen Raummangels, in der Höhe
der vierten. Oben links in der Ecke von Riemers Hand
die Bleistiftnotiz: bleiben toeg.

£ou — touü

ttnb tote bie $ottenften feqb tf)t

S3alb grün balb toty balb blau

3lm (£nbe gax miäfärbig

& i$ fenn fudj genau.

(#nöd)elSd)elleniRing)

Set Sdjellenting um eure $nödjel

3tjr ^icbetlidjen ba% beifügt und) nidjt.

SRoberne ®uelfen unb e^itelUneti. S 276. 277.

Handschrift.

H : Ein gebrochener Foliobogen blau -grauen Concept-

papiers. Geschrieben von Schuchardt nach Dictat (vgl.

277, «. 17), trägt er am Schluss des Textes ein Datum: äöeimat

ben 26 flen Januar 1826. (vgl. die betreffende Tagebuchnotiz:

dinige* übet bie Ptitifet unb Äomantifet; siehe auch 23. 24. Ja-

nuar 1826.) Damals schon wird Goethe dem Aufsatz die

Überschrift gegeben haben bei G elegenheit einer Durchsicht

mit Tinte, die vielfache Änderungen zur Folge gehabt

(276, io. n. 15; 277, 9. n. is. ib. \6. u) und auch die besprochenen

Werke — nicht ohne Irrthum, 276,4 — an der Spitze aR
vermerkt hat (276, 2— s). Der Aufsatz wurde aber zurückge-

stellt und statt seiner nur eine kurze Erwähnung der beiden

italiänischen Dichter der Besprechung des „Notice sur la vie

et les ouvrages de Goethe par Albert Stapfer" angehängt,

Bd. 41 , " S 203. 204. 503. Als dann nach einem Jahre

auf die ältere Arbeit zurückgegriffen wurde, musste mit

Rücksicht auf eben diese Erwähnung der Eingang geändert

werden; ein neuer Anfang, 276, l—13, von Schuchardt auf

Digitized by Google



236 Lesarten.

ein Quartblatt desselben blau -grauen Conceptpapiers ge-

schrieben, 2fy, wurde über den alten Anfang, 2fa, übergeklebt,

wodurch das ursprüngliche Folioformat der Handschrift nach

oben hin um ein Beträchtliches erhöht worden ist. Doch ist

der überstehende Theil des angeklebten Blattes nach vorn

umgeknickt worden, so dass die unbeschriebene Rückseite

oben liegt; auf ihr hat Goethe oben rechts die Zahl 17 mit

Bleistift und die Druckerei mit Köthel eine 77 vermerkt.

Vor der Absendung hat Riemer das Mannscript mit Blei-

stift durchgesehen: Interpunction 277,4.9, Text 277, 4.18. 19.

20 . 21; die textlichen Änderungen sind von Goethe mit Tinte

überzogen worden. Der Irrthum 276,4, der aus Ha auch

in Hß übergegangen ist, ist unbemerkt geblieben, desgleichen

eine Schreibernachlässigkeit 277, s.

Drucke.

J : Über Äunfl unb Hltertyum. ©elften 93anbeä erfieä £eft.

1827. S 164—166. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-

museum (Ja) mit dem Datum vom 29. März 1827. Die

Revision hat einzig vor difesa 276, 4 ein Komma statt eines

Punctes eingeführt. J weicht von H ab 277, 3. 13.

Cl
: <5ed&ä unb nieraigftet »anb. 1833. S 125-127 und

zwar in unmittelbarem Anschluss an Notice sur lavie et les

ouvrages de Goethe par Albert Stapfery Bd. 41, 11 S 201— 204,

infolge welcher Vereinigung Überschrift und Einleitung,

276, i— 13, haben wegfallen müssen. Eine Abweichung von

J: 277, 7.

C: S 121—123. In gleicher Vereinigung und Verstümme-
lung wie in C!

.

Lesarten.

276, l—is fehlt (PC ig nachgetragen Ha 2—5 g aR
mit Verweisungshaken nachgetragen Ha 4 Meditazioni

poetiehe] sulla MUologia HJ 6—9 $aben — geben] geben <&t-

legentyeit Ha 9 bex] ber fict) Ha 10 toaltek] fceruortljut Ha
10. 11 naa^ubenfcn — befrieden] gu [nach g gestr. (Einiges] benfen

unb einiges (einiges g üdZ] ju jpre$en Ha 11 liefet GonfUct]

@r Ha 12 SHdjhmg] Tidjtfunft Ha 15 jener g Über ber H
277, s freien H 4 gebafyren über gcbatjrenb H Komma R l H
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fotooty nach ein [R l gestr.] H ein vor gebührte« g auf

R l üdZ H ein vor ungebtlbeteS ebenso H i gutartigen (?C

3 bürfte g über follte If Kolon Ä 1 Ä n bargebrad&t g
adZ if is fommt] töntmt p aus Idmmt 15 oermanniöV

faltige g aus bermannidjfalttgte H 16 bebienc g aus bebtente

17 barbieten g aus gebieten H ia. 19 $u — umfl&nblt$ere g
auf Ä 1 über 3a umßftnbtifyr H 19 Parteien o aR auf

für C^eilen H 20 toie 0 [auf -R 1
?] über ba§ J? 21 eine —

anbern g [auf R l
?] aR für bevbe H lauft 0 [auf JR 1

?]

aus laufen H 22 toerben; H—C nach 25 Datum H siehe

oben S 235

Paralipomenon.

Ein Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers, das auf der

einen Seite ein Fragment aus den Verhandlungen mit Cotta

über die Ausgabe letzter Hand, von August von Goethe

geschrieben, enthält, trägt auf der anderen Seite folgende

Bemerkungen, und zwar die beiden Verticalreihen rechts g\
die Reihe links g*, alle drei hinterher g gestrichen:

91. 2)ag bie Götter jur Strafe toerben GrtticÜm Homantifd) [?]

6. (Befafyr äfarafterlo« au toerben 9tato (Sentimental

Unb bafc alfo betobe einanber im Wä>
ttgen begegnen 3Jlonti 2ebalbi 8?otc3

sBemerfung unb Söinf. S. 278.

Die Anführungszeichen charakterisiren diese Notiz als

Übersetzung.

Handschrift.

H : Ein gebrochenes Folioblatt blau -grünen Concept-

papiers, bezeichnet oben rechts von der Druckerei in Röthel

mit einer 78 auf einer 18 von Goethes Hand in Blei, be-

schrieben von Schuchardt, durchgesehen von Riemer mit

Bleistift und von Goethe mit rother und, die Riemer'schen

Correcturen überziehend, mit schwarzer Tinte.

Druck.
J : Über Äunft unb «Itertfjwn. Seiften Sanbe« erfte« #eft.

1827. S 167. 168. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-
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museum (Ja), mit dem Datum vom 29. März 1827. Ertrag

der Correctur: 278, 10. Auf S 168 hat Goethe eigenhändig

den in J« ursprünglich fehlenden Spruch: ©agc mir, mit

toem ju fpredjen (W. A. Bd. 5 S 98) eingetragen.

Lesarten.

278,1 Überschrift g auf Bleistift [B 1
?] nachgetragen H

dazu aR verwischte Bleistiftzöge H 2 Anführungszeichen g
%

H 10 unterhalten; HJa offenbaren fte g auf JR l aR für

tfierans erhellt H u giebt. JBerfudjen g auf R x aus giebt, uer*

fudjen H u ifnrerfeüä g auf R x aus an ifjtet Seite H is

unb — fteHen g aR auf R l
filr bergeftallt, ba§ alfo H n bat ^

aR auf R l für barffollen H 19 Anführungszeichen g
% H

Weuefle beutfdje $oefte. S 279. 280.

Die dem Aufsatz beigegebene aBürbigungStabette poeti*

f$et $robuctionen ber legten Seit enthält nur die dreizehn

ersten Charakteristiken, 1— 22; die Charakteristik Nro. 14

sowie die Schlussbemerkung, 23—26, sind an späterer Stelle

des Heftes als 9fa$ttag gegeben worden. Für den Apparat

behalten wir die Scheidung bei:

a) Aufsatz und Tabelle.

Handschriften.

H : Ein Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers — auf

der Rückseite ein eigenhändiger Briefentwurf — enthält,

von Goethe flüchtig mit Bleistift geschrieben, von der 2öütbi*

gungätabelle einen ersten Entwurf der Horizontalreihen 6) —
13), fast durchaus schon in der Fassung des späteren Druckes.

Sind diese acht Reihen ein später entstandener Nachtrag

zu den nicht mehr vorhandenen fünf ersten, so wäre auf H
die Tagebuchnotiz vom 10. Januar 1827 zu beziehen: £te

äftf)ettfd&e Tabelle toettergefüf)rt. Auffällig ist, dass die charak-

terisirenden Schlagworte der vier ersten Verticalreihen einzeln

mit Bleistift gestrichen sind, die der beiden letzten aber

nicht. Das könnte darauf hindeuten, dass die Tabelle
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zuerst nur die Rubriken 9totureH — SBeljanblung enthielt und

erst später durch die Rubriken gform. Effect erweitert wor-

den ist; vielleicht, dass hierauf der Tagebucheintrag vom
8. Februar 1827 geht: ttbenbd 2hc. ßdermann. TOit bemfelben

bie gfüT6enIe^re . . . geenbigt. 91udj bic äftfjetif$ fritifd&e XnbeHe.

Der Titel unseres Aufsatzes begegnet übrigens schon iin

Tagebuch vom 21. Juli 1826. Nach Erledigung kreuzweise

mit Bleistift gestrichen.

Hl
: Ein Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers, un-

gebrochen, in ganzer Breite bei schmalem Bleistiftrande

rechts und links beschrieben von John, enthält auf S 1 den

Aufsatz 279, t—21, auf den Innenseiten, S 2. 3, die Tabelle,

auf S 4 den Schiusa des Aufsatzes mit der Lesart borftetjenbe

280, 1. Durchgesehen von Riemer; dessen Bleistiftcorrecturen

sind von Goethe mit rother Tinte überzogen worden, mit

Ausnahme von zweien, von denen die erste, 279, 5, bewusst

abgelehnt, die zweite, 280, 11, irrthümlich übersehen worden

zu sein scheint (siehe auch 280, Die Tabelle weist

ausserdem mit rother Tinte überzogene Bleistiftcorrecturen

Goethes auf. Das Dorftefycnbe 280, 1 ist g* in nebcnftefjenbe

geändert worden, und zwar, wie es scheint, ohne Riemer'-

sehe Bleistiftunterlage. Nach Erledigung alles mit Bleistift

gestrichen.

H* : Ein Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers, un-

gebrochen, beschrieben in ganzer Breite, bei schmalem, mit

Bleistift abgegrenztem Rande rechts und links, von John,

enthält den Text des Aufsatzes, die Tabelle fehlt Statt

ihrer nach 279,21 die Notiz: ($ier roirb bie bejonbers gebruefte

XobeQc eingeheftet.) Da die Tabelle, H*, bereits am 14. Feb-

ruar 1827 (vgl. Fascikel : Söegen Äunft u. fütertyum fortgelegte

Gorrefpottbena mit $errn tum Cotta unb gftommann 1826 2Rni)

bil ju <£nbe. 1827. Januar Qthxuax 3Jlärj. Brief an From-

mann vom 14. Februar 1827) gesondert an die Druckerei

abgesendet worden war, so dürfte mit diesem Datum auch

der terminus ad quem der Entstehung von Jf* gegeben

seiu; denn H1 und H* gehören sicherlich ursprünglich zu-

sammen. H1 ist zweifellos Abschrift von H l
; 280, 11, wo John

sich einer von Goethe nicht überzogenen Änderung Riemers

gegenüber sah, hat er eine Lücke gelassen. Auch H* sollte
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(wie ZZ*) zunächst als Druckmanuscript Verwendung finden,

daher oben rechts die Ziffer von Goethes Hand mit Blei: 21;

Riemer aber hat nicht nur die erwähnte Lücke ausgefüllt,

sondern auch noch so umfangreiche Umgestaltungen des

Textes vorgenommen, dass eine fernere Handschrift erforder-

lich geworden ist, nach deren Herstellung man H* als

erledigt mit Bleistift durchgestrichen hat, während die

Tabelle vorläufig allein abgeschickt wurde.

H* : Druckmanuscript zu «7, Tabelle, auf den beiden

Innenseiten eines blau-grauen Foliobogens in Johns Schrift.

Sie zeigt Correcturen von Riemers Hand in Bleistift,

die Goethe mit Tinte überzogen hat. Namentlich ist die

Überschrift 2—4 auf diese Weise hinzugekommen. Die Vorder-

seite trägt den Vermerk: 2)iefe Tabelle tß auf ein befonbereä,

ujfammcn ^ulegcnbeö 5Hatt abjubtucfen; bet ba^u gehörige Jert

folgt nodj, ba beim aud) bie pagina bemerti tocrben tann tuot)in

\g aus tootin] fie einzuheften ift. Den Beginn dieser Anweisung

Tiefe— atyubrucfen hat Goethe mit Bleistift oben rechts vor-

skizzirt. Die Tabelle ist, wie bemerkt, gesondert schon am
14. Februar 1827 nach Jena abgegangen, weil der Aufsatz

noch einmal umgeschrieben werden musste. Diese neue

Ausfertigung, die in der Manuscriptsendung vom 21. März

enthalten gewesen sein wird, liegt vor in

H*: Druckmanuscript zu J, Aufsatz, ein ungebroche-

nes Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers, beziffert oben

rechts von der Druckerei mit 85 in Röthel auf einer Goethe'-

schen Bleistiftbezeichnung beschrieben in ganzer Breite

unter Beobachtung eines schmalen Randes zu beiden Seiten

von Schuchardt. Copie nach H* ; eine Abweichung 280, 14.

Durchgesehen von Riemer. Nach 279, 21 die Notiz: (frier

gegenüber tottb bie befonberä gebruefte Tabelle eingeheftet, ber

lert aber geht ununterbrochen fort.). Dazu aR g auf R l
: NB

SJemerdtong für ben ©efcer.

Drucke.

J : Übet Äunft unb 2ütettf>um. ©elften »anbe« erfte» #eft.

1827. S 185-187. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-

museum (Ja) mit dem Datum g: 5. 9lpr. 1827; Correctur der

Tabelle war bereits mit Begleitschreiben vom 6. März ein-
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getroffen (Fascikel Orottgefe^te ßoucfponbcnj . . . 1826. 9)tat)

. . 1827 3R&T3). J weicht von H* ab: 279, l. Die Verweisung

der Tabelle auf die Textstelle, zu der sie gehört, die von

uns natürlich unserem Bande angepasst ist, Tabelle Zeile i,

lautet in J: 3u ©eite 186.

C» : gfünf unb öieraigfter ©anb. 1833. S 418. 419. Ab-

weichungen von «7 sind nicht unbeträchtlich: 280, 7. u.n;

reinere Form wird angestrebt: 279, 13, nach dem Titel eine

Jahreszahl eingefügt. Die Verweisung der Tabelle lautet:

(3u <Bfite 419 gehörig). Der Nachtrag derselben (siehe unten

8 244) ist mit dem Haupttheil als Reihe 14 und Schluss-

bemerkung vereinigt worden.

C: S416. 417. Tabelle, mit dem Nachtrag vereinigt:

(3u (Seite 417 gehörig).

Lesarten.

279, i teufte W-H* nach i 1827. OC s Serfaffern g*

auf R l aus SBerfaffer H l Erlegern g* auf R l aus Verleger H x

4 manche -©djrift g* auf R l aus manches Hl bie g
% auf R l

über bas H l s aber mid) jum R l mein H l miä) vor aud)

fehlt WH* fidZA'H« 6 non tfjr g* auf R l OdZ fi l

Semikolon g* auf J^i/ 1
7. s aber — gelten] ober wegen

if>rer 2lnjal)l ift eä mit nid)t möglich ind QHnaelne au flehen g*

auf Ü l aus two.cn ber ITIannigfalttgPeit aber mir tn3 fönjelne

3U getyn nerbietet H l aber bie 9lnaal>l ift au grofe, aU bafe e«

mir möglich märe in« fcinjelne au gefjen R l aus aber megen

ihrer Hn^aty ift es mir nidjt möglid) in« ©tnaelne au gefjen H*
10 eigner nach 2Irt H l is in] in nach fid? fl 1

ft$ in C*C

ig SBBie] ©o H 1 2öte Ä 1 über So H* oud) irgenb] irgenb g*

auf J2* Ober aurfj über H l aud) irgenb Ä 1 aus irgenb H*
n £eft nach «gi^elnes [g* auf R l gestr.] Hl ober 0* auf

R l über unb H 1 burd)benfc g* auf Ä l aR für uad?3ubenfeu

(Selegenljeit finbe H l 17-19 bin — mitautf>eilcn g* auf

aber fällt es mir bod? nnmöglid? gegen ben ^injelnen mich 311

erflären H* 19 berbeutlidjen] erflären II1 t>erbeutltcf)en R l

über erflären H% 20 mir — Don fehlt WR* üdZ i7* 20. 21

anfdjaulidj] mir beutlidj H* anfdwulid) R x aber mir beutlid? H1

nach 21 folgt die Tabelle H1 die Bemerkung: (£ier hrirb

bie befonberä gebrurfte Xabefle eingeheftet.) i/1 (§ier gegenüber

© 0 c t 9 c * ©erff. 42. »b. 1. TlUtf. 16
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toirb bie befonberä gebrmfte Xabeöc eingeheftet, bet lert ober

getjt ununterbrochen fort.) H4 dazu aR g auf /?' : NB SBemer*

fung für ben ©efcer. if* 280, 1 3f°rotrte) 29ebenft H 1 gor*

berte R x über 5?ebenft H* ti fottte] bo§ c3 fottte R x über

ba§ neben ftefyenbc g* aus Ootfteljenbe 2Zl 3 burtfygebadjt]

bur$geba$t toerben g* aus bur$gebnd)t toerben folle H x burdj*

gebaut R x aus burd&gcbad|t toerben H* 4 Komma g* Hx

i toerben;) werben fofle, [Komma g* auf R x
] H x toerben, R l

aus toerben folle, H* 6 berlangte man] forberte man bog Hx

oerlangte man R 1 über forberte man ba§ H* 7 @efic^t^=

öunete C*C befjanbelt — fefyen ,] befyanbelt toürbe; (Semikolon

*j
% auf R>\ H x beljanbelt ju fetyen; R l aus ju beljanbeln dieses

.ß 1 aus befyanbelt mürbe H* s lägt — begreifen] fielet man

too# H x begreift [R l über fieb.t] man tooljl Ä* tt&t ftdj be*

greifen R x über begreift man mobj H* 9 Kommata g* Hx

liebeooK tfyeilneljmenben] Iiebe0ott*tf)eilne1)meuben [g* aus liebe*

Oott tyeilneljmenben H x
] Hx— C 10 nöttn'g rocke] oerlangt

toürbe H x nötfyg toäre R x über oerlangt mürbe H1 Komma
R lHx ber] bie g* auf R x über unb H x ber aus bie Hx

laufenben] laufenben unb aber laufenben Hx bodj g
3 auf

R l aR Hx
11 für fehlt Hx R x üdZ H* gelten toürbe] toäre

R x üdZ J/ 1 gelten mürbe R x in eine hierzu offen gelassene

Lücke H* vi fönnte] toürbe H x tönnte fi 1 über mürbe W
Fragezeichen g* auf R lH l 13 ifmt] tyn if1 tym R x aus

if>n u ©efd&ränfung H XH*CXC Fragezeichen auf

R 1 aus Komma H1 16 Fragezeichen auf R x aus l'unct

17 bie — laffen] man laffe bic 3eit gehören HXH* bie 3eit ge»

toä^ren ju laffen R x aus man laffe bie 3eit gehören H*
Semikolon g* auf R x aus Komma H x

laffen. %\t C XG
18 eine ©onberung] ©Reibung H x eine ©onberung R x über

Sd>eibung Ä1
19 unb] üom H x unb Ä1 aR für 00m H*

gar — tt)r] Oon if)r gar tooljl H x gar tootyl üon if)r durch

Bezifferung aus oon ir)r gar tooljl J/1
19. 20 ju — bleibt] er*

toartet toerben barf Hx ju ertoarten bleibt R x aus ermattet

merben barf H* Tabelle 2—4 fehlt 1 0 auf R x nachge-

tragen Hx s—u fehlt H e &i$t aus £id>t 7 2)urd)

R x aus (Sebalt burdfc H 1
8 begabt] Öut begabt i/1 begabt R x

aus <ßut begabt H* 3eit*] £eit //>- C 11 »efonnen g* auf

7? 1 aus SBefonnenel (Talent H x 11—13 im — Stoff g* auf ^' i/ 1
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u jene* SBiberftrettä g
% auf g

l über bes Stoffs Hl u öeifh

retd^ über Funftlos H is fttjetorifc^poetifd)] SKt)etorifdj poetifd)

aus rfotorifö [darüber geifhreid?] H Btjetorifä poetifö HW
16 3mmet] e3 [über man] bleibt H 9Han bleibt H l ginntet g
auf über Irtan bleibt fl* 19 $einli$] gepeinigt über pein-

lich H Gepeinigt W $etnlic$ g auf über (gepeinigt J? s

20 unb franf üdZ nachgetragen H Mannigfaltig] mannigfaltig

beigebracht H 21 «Berfc$toebenb R l aus SBorfötoebenb H*
22 Eigenartig] nad) 2trt H

b) Nachtrag zur Tabelle.

Handschrift

H : Ein Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers, das auf

der einen Seite eigenhändige Notizen zu der Physikalischen

Preisaufgabe der Petersburger Akademie der Wissenschaften

1827 enthält, giebt auf der anderen den Nachtrag zur

Tabelle, 23—26, in eigenhändiger flüchtiger Bleistiftschrift. —
Am 13. April 1827 hatte Frommann Correctur des letzten

(14.) Bogens des ersten Heftes von .Kunst und Alter-

thum " VI nach Weimar gesandt, auf dem zwei Seiten frei

geblieben waren, und um Notizen zur Ergänzung gebeten.

(Fascikel: SBegen Äunfl unb «ltertt)um fortgefe|te ßorrefponbenj

1827. Slpril). Goethe verzeichnet im Tagebuch vom 14. April

:

$et 14. Bogen fam üon 3ena, unb toarb bon mit baä Wöttuge

beforgt (siehe auch Brief an Frommann vom 15. April). Die

eine der beiden füllenden Notizen, die damals „besorgt"

wurden, ist das Gedicht „HafiV W. A. Bd. 6 S 212, die

andere, höchst wahrscheinlich eben am 14. entstanden, der

Nachtrag zur Tabelle, H. Die Rubriken Stoff, (Schalt u. s. w.

sind hier nicht, wie in der Tabelle selbst, neben einander,

sondern unter einander angeordnet; die Rubrik Naturell

fehlt ganz. Überschrift: jur Jabeße ®[eite].

Drucke.

/ : Über ßunft unb 9Utertt)utn. ©elften Banbeä erfleö $eft.

1827. S 211. Fehlt im Correcturbogen des Goethe-National-

museums. Es folgt daselbst auf den Aufsatz (Stoff unb

fyilt, jut Bearbeitung oorgefdjlagen (S 293—297). der auf S 210

16-
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endet, auf S 211— 213 die Notiz „Naturphilosophie" (W.

A. II Bd. 11 S 263. 264) , die Seiten 214: 215 sind leer, auf

S216 steht das Gedicht „Warnung* (W. A. Bd. 3 S 356).

Goethe hat nun mit Tinte oben auf dem Rande der Seiten

den beiden neuen Nummern ihre Stelle angewiesen, auf

Seite 211 steht: 9la$trag aut SabtHe, auf S212: £afi£, auf

S 213: 9toturptjilofortie. — Wie in B stenen die Rubriken

Stoff — Effect unter einander; die Rubrik Staturen fehlt

auch hier. Die Überschrift lautet: ftaoVrag aux XaUUt
©eite 186.

O : 5ünf unb Dtetaigfter SBanb. 1833. Vereinigt mit der

Tabelle selbst.

C : ebenso.

Lesarten.

Tabelle 24 gteifenb aus gegriffen H 25 foldje] biefe H

©evfufdje ©ebtdjte. S 281-284.

Handschriften.

H : Zwei ungebrochene Folioblatter blau -grauen Con-

ceptpapiers, über die ganze Breite mit nur schmalem Rande
rechts und links beschrieben von Schuchardt, nach Dictat

(Hörfehler 281, w; 282,17. 29; 283,26; unter den Lesarten zu

283, 5— 12). Durch diese Entstehungsweise scheint nach fo

282, 3 ein „recht* ausgefallen zu sein (siehe Lesart zu 282, 2).

Nach 283, 23 ein Datum : SBcimor ben 28J™ Febr. 1827. Spuren

verschiedener Revisionen, deren zeitliche Aufeinanderfolge

unklar bleibt: Goethe mit Tinte (unter anderem Angabe
der Fundstelle der Grimm'sehen Besprechung 281, «. 9, aber

unrichtig), Goethe mit Bleistift (unter anderem hat er die

Zahl 50 , 282,i, durch Buchstaben fünfzig ersetzt), Riemer

mit Bleistift, ganz vereinzelt g auf R l 282, 1 9, R l auf </*

283, 13. 14. Nach Erledigung gestrichen, und zwar die beiden

ersten Seiten mit je einem Röthelstrich , die beiden letzten

mit mehreren kleineren Strichen in Bleistift.

H l
: Druckmanuscript zu J, ein Foliobogen blau-grauen

Conceptpapiers, ungebrochen, rechts und links ein schmaler,
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mit Bleistift niarkirter Rand. Die vierte Seite ist un-

beschrieben. Foliirt oben links g
l mit den Buchstaben A

und B, oben rechts von der Druckerei mit den Röthei-

zahlen 1. 2. Von 281, i — 283, 4 hat Schuchardt, von 283, &

bis zum Schluss John geschrieben. Schuchardts Antheil

ist Abschrift (Ungenauigkeiten 281, u ; 282, 16), vielleicht

auch der Johns. Hier aber sind starke Abweichungen von

23 eingetreten, Auslassungen und Zusätze grösserer Partien.

Correcturen begegnen von Riemers Hand mit Bleistift, von

der Goethes mit Tinte, wobei die eine Riemer'sche Ände-

rung gebilligt (282, s), die andere abgelehnt (282, 9), auch

neue Lesarten eingeführt werden (282, «. 21), und von Goethes

Hand mit Bleistift (282, 25).

Drucke.

J : Übet ftunft unb Slltertfjum. Seiften Sanbed etfteä $eft.

1827. S 188—192. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-

museum (J«), mit dem Datum vom 5. und vom 11. April

1827, beides von Goethe mit Tinte verzeichnet. Im Rein-

druck ist 282,28 die Schreibung des Namens SBeranger ge-

ändert.

C* : ©eä>3 unb bietaigfter »anb. 1833. S 330-332. Die

Hinweisungen auf „Kunst und Alterthum" 281, n— 16 2ötr

— mären und 283,18— 23 nur — unterließen sind ausgelassen

worden. Siehe auch 281, 10.

C : S 324-326.

Lesarten.

281, 8 192] 197 R—C 8. 9 9ir. - 1826 9 nachgetragen

in offen gelassene Lücke H 10 Äußerung ClC 12 baburdj g
l

üdZ H 13—16 2Btr - mären fehlt OG u Ijiebei] herbei) g
l

aus hiermit [Hörfehler für tyer mit] H 282,2.3 SRitau«

tfyeilenbe nach redjt H 6 neben ber R 1 aus nebenetnanbet bte H
7 fjaltenben R l aus fpttenbe H 9 einen bei] ben [aus bie und

darüber ben zur Verdeutlichung R l wiederholt] mit H einen

bei) g [und zwar das zweite Wort auf R l
] über ben mit Hl

9 in R* über mit H 1
9. 10 überliefernben R % aus überlieferten H

11.12 £elbengefänge R l aus £elbenlteber H n bringt R l über

füt?rt H 16 für R* über in H ©efang« H n SBetm bte
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R x über Da jene erft (Hörfehler für erften?] H nach bei*

ben [fl' aus bei ben] eine Rasur H SMctyarten R x üdZ H
Vortrag R l auf Rasur J* is ben ü 1 üdZ # 19 »Heim

fingerS p aul\ß» Über 3nbioibuums -ff 20 luftigen ©efammtfang

R x auf älterer ausradirter Bleistiftänderung über (gefelltgen H
treffen J2 1 über finben H 21 finnig Wteberfetjrenben] finnigen

Wieberfeljrenben H finnig * Wieberfej>renben 9 aus finnigen Wieber»

fefjrenben H x ftnuig«toieber!e^renben J—C as gemeinfamen] ge*

fefligen H gemeinfamen g
x über gefelligen H l 28 SBetanger]

dränget g über pirange i/ Seranger HlJ« Vcrenger J
283,5—12 fehlt H statt dessen folgender Absatz: #ier Wäre

gar manage ©etrad)tung ooraufü^ren; tote eine lwd>culttoirte öffent*

iid) unb 8ub rosa [R x unter dem Hörfehler 3U Profa] gefellige

Wation fid) tjeroortlmt, unb Wie bodj baä 3ufammenleben eine?

anbern auf ben erften ©rufen ber Gultur ftetjenben SSolfeä, beä furo«

lijdjen, fein [R x Über iljr] beliebtet pöbeln aus gleichen Urtttcbeu

eutwirfelte unb jWar auf einen ©rab baß 2Bort unb (Sinn beä ßtebc*S

aufgehoben, bagegen aber baä eigentliche ^Jaturgefü^l , baä ein

[ein R 1 auf Rasur] Ittrifdjel $i$ten erregen foH, befto meljr ge^

förbert unb jur Slütye getrieben toirb. H 13. 14 fort^ufe^en —
gegenwärtig;] fortjufefcen [mit einer Correctur fi 1

, aus fortju*

führen?] nehmen toir 2lbflanb g
l aus fortjufefeen verbietet uns

dieses g
x über müjfen wir abbrechen H u— 18 bie— wir] unb

etwatjnen nur H 18—21 nur — unterließen fehlt CXC 18 nach

baß R l ba ÜdZ als Anfang nicht zu Ende geführter Ände-

rung H 19.20 rein djarafteriftifetjen fehlt H 20 foWotjl üdZ Hx

foWoljl aU R l auf älteren ausradirten Bleistiftzügen üdZ H
20. 21 entgegenfommenben nach meb.r H 21 gegeben nach proben

[R x gestr.] H finb, Wie H 21.22 and) bießmal] gegenwärtig

audj [autfc) R x üdZ] H 22 einige — ftreifenbe R x aus an'ä Un»

fittlidje ftreifenben einige H 2s unterließen.] unterließen. 2Ret)r

gekernt eä und nid)t fagen, überzeugt [überzeugt R 1 aus unb mir

finb überzeugt dieses JR 1 aus unb finb überzeugt], bafe ba# beutle

publicum, Wenn mand)e3 Sagblatt it)m (SinjelneS, ober Wenn in

ber golge ein SBänbdjen baä ©efammelte bringt, fold)e3 immer

f reunblid)fl aufnehmen Werbe. Unb fo barf iä) wot)l tjinjufefcen, baß

frembe Nationen biefe merfwürbige Serbifdjc Sitetatur guerft unfrer

Vermittlung Werben ju banfen t)aben. folgt Datum: äBeimar ben

28»S Febr. 1827. H 26 2Bila g
x aus Sita H 284, 1 £a -
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hier g
l aus fcabutch nun ba§ H 2 aus fprachgetoanbte H

unb nach OTann H biefe] audj biefc H 3 ju — ertoeift]

fötbett fo fehlt H 4-7 jtoeifeln - betätigen] fommt bie

Serbifche Siteratur füt un3 S)eutfche in [in nach g
x gestr. ber»

QefiaU) glufe unb toirb toenn ihre ©chafce nach unb nach ©emcingut

»erben, fchbne [fdtjöne nach 311] Betrachtung beranlaffen [unb toirb

— neranlaffen g
1 über baj? barüber weiter nid>ts 3U fagen übrig

bleibt]. ÜbugenS toerben toir tyer unfre halbtotjen öfllichen gteunbe

auf eine fpitere, ja fchnafifche SBeife in Siebeäabentheuer oettoicfelt

fetjen [fet)en R l üdZJ unb (Bebichte bie nur ein 9Hann öorjulegen

ba3 Stecht ha* unb jtoar bie alletliebfien [darnach mit Bleistift

ein Verweisungszeichen] hoffentlich mitgeteilt erhalten. Such

giebt un8 folgenbe ju und gelangte 9coti$ (Gelegenheit, £errn

©erhatb aufzurufen, bafj er fich gleichfalls um bie allerneufte

©erbifetje Literatur nerbient machen möge, bamit baä einmal burd}»

glühte Eifert jur entfehiebenen Qrorm gefchmiebet toerbe. folgt

Schlussstrich und dann die Überschrift des folgenden Auf-

satzes S 285—287: ©erbianfa, ein -Ipelbengebicht. H

Paralipomena.

Zu den Vorarbeiten, von denen Goethe 281, 6. 1 spricht,

gehören

:

1. Fragment eines Aufsatzes,

erhalten auf zwei Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers,

und zwar bietet der erste Bogen, ungebrochen, auf den

allein benutzten ersten anderthalb Seiten, den Abschnitt

S 248, 1— 37, von Schuchardt geschrieben, eine wortgetreue

(Schreiberversehen sind von uns stillschweigend gebessert)

Abschrift des Anfangs der Besprechung, die Jakob Grimm
im 192. Stück der „Göttingischen gelehrten Anzeigen" vom
2. December 1826 der nunmehr in zwei Bänden vollendet vor-

liegenden Übersetzung der Talvj gewidmet hatte (vgl. 281,

13.14); der zweite Bogen, gebrochen, enthält auf der allein

benutzten ersten Seite, zum Theil von Schuchardt, zum
Theil von John geschrieben, den Beginn der Ausführungen,

die Goethe daran zu knüpfen gedachte.
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SolfSlieber ber ©erben. TOetrif d& überfe^t unb

tjiftortfch eingeleitet oon 2alöi. 2 X^eite.

Eiefe Serbifdje ftaturpoefie ift allgemeiner X^etlna^me unb

^Betrachtung, tüeldje fid) jdjon ju Äußern anfangen, in jebem Sinne

tuerth- Seit ben ^omerifdjen Sichtungen ift eigentlich in gan3 s

Europa feine &rfd)cinung &u nennen, bie und toie fte über baS

üöefen unb (Sutjpringen beS ©poS Kar oerftänbigen tonnte. SGÖir

fe^en ftdh jebeS bebeutenbe (Sreignifj bis auf bie aUerneuefte Qtit

herunter ju Siebern gehalten, bie im SKunbe ber Sänger lebenbig

fortgetragen toerben, bereu Sichter niemanb berrätfj. %tm unb to

2Üci|c ber neueren Sieber toirb aber burch eine unergrünblid^e 9teifyc

ber älteren auS mt)tt)ifd)er Qtit gleichfam getoei^et. Sennoch ift

noch alles frifdj geblieben, felbft in ben älteften, ober ^at fid)

unaufhörlich oerjüngt. 6inmifä)ung beS <£cifterhaften unb Äber«

gläubigen, £U erhabenen, bidjtcrifch triftigen Sftotioen, finbet u
auc^ ben jüngften Statt. $ln ebler Haltung unb Sprache ge»

bricht eS niemals; 2Biebert)olungen epifdjet SBetytoörter, ganger

feilen unb Säfce erjd)einen toefentlich unb boch ift faum ein Sieb,

baä nic^t burd) bie Steilheit einzelner 3üg* ettoaS SBefonbereS f)&ttt.

3hr* SfftHt ift fo anfefmlich, baß nach ungefaßtem Überfchlag jejt 20

fchon achtjehntaufenb Söerfe erjählenber £elbenlieber gebrudft feön

mögen unb oermuthlich noch einmal fo biel h^audgegeben unb

gefammelt toerben fönnen. SBuf t>at burch it)re SBcfanntmachung

einen unöergänglichen ytufym, feinen jtoeibeutigen toie SHacpherfon,

errungen, zugleich h<*t er ftch um baS Stubium ber Slaoifchen 2s

Sprache ein gro§eS löcrbienft erworben. Siefer Sieber toegen,

glauben mir, toirb man iejjt Slaoifch lernen. Sen h°h*n 2Berth

aller Slabifchen SRunbarten an fidh für ben Sprachforfcher barf

niemanb oerfennen, allein ihre Siteratur unb $oefie hatte bod)

unb hat bis auf heute nichts Don allgemeiner Xrefftichfeit für gan$ 30

Europa, bem ju Siebe SluSlänber fich ber Staoifchen Sprache

felbft ju bemächtigen brauchten. SaS getoaltige ftufelanb bringt

noch nichts t»on 2öerth fctuor, baS nicht burch leichte Übertragung

alfogleich in bie Seutfd&e, granaöfifche unb (Sngltfche Siteratur

einginge. Slber bie Serbien Sieber finb unüberfefrlich, b. h- bie 35

glürflichfte Übertragung toirb immer noch fa** 3« *>*m Original

hintoeifen.
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35a toorfleljenbe3 Uttyeil eines beroäljtten Äennetä ber ©ptadjc

unb $id&tfunft tooHfommen jufammentrifft, audj bie batouf folgen«

ben Su&erungen mit unfret Sorfieuung t>on bet ®a$e unb unfern

28ünfdjen im ungemeinen burdjauS begegnen, fo feto un3 betgönnt,

* toa* bem gegenmärtigen Augenblick gemäft fdtjeint, bei) biefer &t-

legen^eit au äufeetn, unb babutdf bad auc$ und toidfcjtig fdjemenbe

Chrcignife in'3 unmittelbare Beben einzuführen; ruedljnlb mir einiget

Allgemeine über bad Überfein ali bieämal befonberd antoenbbar

ben Siteraturfreunben borlegen.

io SQBer ju bem geiftfgen Srjeugnifj eineä fremben SBotfeS leb:

t)ofte Neigung genannt unb feine (Befühle, feine (Senüffe, feiner

eigenen Nation mitjntfcilcn roünfdjt, hrirb immer oon einer

getoiffen ©djeu befallen. 6r empfinbet föarf ben llnterfcfneb

3toe^er [bricht ab]

2. Entwurf

vielleicht zu dem Aufsatz Paralip. 1. (vgl. 250,4 mit 248, 1—37;

250,5 mit 248,35— 37; 250,9 mit 249,7-9; 250, 11. 12 mit

249, 10— 12; 250,13 mit 249,12— 14), sicher nicht zu dem Auf-

satz ©etbifdje ©ebidjte gehörig, wie W. von Biedermann und

ihm nach Witkowski angeben; denn zu diesem bietet er

durchaus keine Berührungspuncte. Auffallend sind die zahl-

reichen Wiederholungen aus dem Hauptaufsatz ©erbifdje

Bieber S 136—153 (vgl. u. a. 251, 11.12 mit 41," 151, 7-12; 252,

2—10 mit 142,io— i6; 252, 19—21 mit 142, 9. 10; 253, 1. 2 mit

151.7—12; 253, 29 —32 mit 152, 9— 21), doch verbietet die

Bezugnahme auf die Grimmische Recension vom Jahre 1826

(S 250, 2), ihn als Vorarbeit zu diesem zu betrachten, auffallend

ist desHgleichen, dass Goethe auf ein Gedicht anspielt (2">2,

6. 24. 25), das er zwar aus einer Beilage des Briefes der Talvj

vom 12. April 1824 kannte, das die Übersetzerin aber gar

nicht in ihre Sammlung aufgenommen hat : „Marko's und

der Wila Geschwisterbund M
.

nach 9: Per erfte irgenb einer IXat'ion [noch von Schu-

chardt geschrieben und von John gestrichen] mit 10 be-

ginnt John
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Handschrift.

H : Zwei gebrochene Foliobogen blau-grauen Concept-

papiers, in rechter Spalte beschrieben von Schuchardt, wohl

nach Dictat, und von Goethe mit Bleistift durchgesehen.

— Für den Abdruck in den „ Nachgelassenen Werken* ist H
von Eckermann überarbeitet worden. Er hat die Goethe-

schen Bleistiftcorrecturen mit Tinte überzogen, der Über-

schrift einen erläuternden Zusatz gegeben und eigenmächtig

manche Änderungen des Textes vorgenommen. Hiervon

sind in unserem Druck nur unumgänglich nothwendige

Besserungen beibehalten worden (251,24; 252,7; 253, 18. 30;

254, 6).

Drucke.

C1
: ©ed)3 unb nierjigfier 2fonb. 1833. S 324 — 329.

Sämmtliche Eckermann'sche Änderungen sind aufgenommen

worden, sie werden in den Lesarten nicht verzeichnet. Mit-

getheilt werden hingegen einige Fälle, wo C x von dem be-

arbeiteten H abweicht: es sind diess jedenfalls Umgestal-

tungen, die noch im Druckmanuscript vorgenommen worden

sind.

C: S 318-323. Wie C.

SöolfMteber ber ©erben.

©ötttngtfdje gelefjrte Hnjeigen, ©ttitf 192.

@rtmmd töecenftonen.

}lu#$ug baraud.

$ie Sieber nalje ju unüberfe^li$. *

©lütftounfdj ju btefer Überfefcung.

Slufmnnterung
,

ja Hufforberung an äße öcbtlbete, fie

lefen.

^Betrachtung be3 Überfefeenä.

Sage ber erfien Überfefcer. io

Siebe sunt Original.

2Bunfd} e# fetner Nation befannt unb angcnetjm ju machen.

5urd)t bor bcn (Sigentljümlid)feiten fetner Nation.

Nach i überfejt bon Sfröulein bon Safob Zusatz Ecker-

manns ©ebtlbeten C*C
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Ännflljerung bis jur Untreue.

$aä Original ift nid^t me^r fenntlid).

33erglei($ung älterer unb neuerer beutfdjer Überfefoungcn.

£ie ©pradje gewinnt immer metpr SBiegfamfeit fid) anbern

5 ÄuSbrurfäWeifen ju fügen; bie Nation geWöfmt fid} immer met)r,

Srembartigeä aufaunef/men, fowotjl in 2Öort oU SBitbung unb

SSßenbung.

Sie Überfefeerin fyat ba3 (SHücf, in eine fol$e 3«t au tommen

;

fie fyxt nidjt nöttjig, fi<$ oom Original Weit ju entfernen; fie Ijält

10 am ©olbenmafj unb genaueren Vortrag.

fcrWünföt, ba§ bie Überfettung in frauenaimmerlidp $&nbe

gefatten; benn genau befetjen, flehen bie ©erbifctyen 3uftän& c
>

©Uten, Religion, Senf* unb ftanbelSWeife fo toeit Oon und ab,

bafe e3 bod> einer Ärt öon (£inf($meid)elnd bet) un3 beburfte, um
15 fie bur$au3 gangbar au machen.

(SS ift ni$t wie mit bem norbWeftlid&en Offianifdjen ffiolfen*

gebilbe, baä ali gefialtloä, epibemifcr) unb contagioä in ein

fd)Wa$eä 3aljrt)unbert fi$ t)ercinfenftc unb fid) metjr att

billigen Äntyeil erwarb
;

jened öfilttf * «Rationelle ift Ijart, rauf),

20 wiberborfHg , felbft bie beften gamilienber^altniffe löfen pd>

gar balb in #a§ unb $artl)eiung auf; ba3 S3erf>ältnife gegen

bie Europa antaftenben dürfen ift jtoenbeutig, wie aller föwadjern

Sölfer gegen ba3 mächtige, ©$on fügt ftc^ ein bcm

[©ieger) unb ÜberWinber, bafjer werben bie frfiftiger 2Biberftef>en*

25 ben oerratfjen, unb bie Station, für bie fie $artf)eb genommen,

gef>t unter Oor unfern Äugen, fciefe unerfreulichen dreigniffe

werben nodfc me^r Oerbüftert bur# eine bloä formelle Religion,

i. 2 Untreue — fenntltd)] Untreue, fo ba& ba3 Original mctjt

mef)r fenntlidj ift. Eickermann aus Untreue. [Absatz.] 2)a3

Original ift nidfct rae^r fenntli^. h (Sinfdjmeidjeln ClC u norb*

Weftli^en g
l über oftlänbi ie. n SBolfengebilbe g

x aR n baä

aU g
1 Über ber ein [darnach eine Lücke] geftaltloS g

l aus

geftaltlofeS nach g
x gestr. partes 19 nach erWarb g* aR

aber wieder gestr. woty'm jene3] g
l nach jebes über wie bas

Eckermann aR biefe« für jenes öftli$*] ^iiböfHirf; = Ecker-

mann aus öft(id): 2i nach auf Absatz von Eckermann an-

geordnet 24 ©ieger Eckermann in einer Lücke nachge-

tragen 26 nach Äugen Absatz von. Eckermann angeordnet
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burdj eine SBudj* uttb ?*ergamentautoritat, tooburdfc allein barbari*

fdjet ®etoalttf>ätigfeit einholt getfym toirb; bur# einen feit*

famcn almungdboflen Aberglauben, ber bie Sögel ald IBottjen

gelten läftt, bur$ 2Jlenfdjenol)fer ©täbte ju feftigen benft, bem

eine ©d&idffaldgöttin , erfl als ferne Saut» unb SBergftimme , bid s

jur ftd&tbaren frönen Sagertn, bid jum bertounbbaren SBefen,

in ben toi^tigften Angelegenheiten] gel)or$en mufj.

Wort) nidfjt genug, 2obte flehen auf unb befugen auferftefjenbe

lobten; toon Ingeln lä&t fi$ l>ie unb ba toad Mieten, aber um
tröflli$, unb nirgenbd ^in tfl ein freier unb ibeeQer SBIicf ju tljun. 10

dagegen finben toir einen abfoluten monftrofen gelben, furj ge*

bunben, toie irgenb einer, ber und, fo fe^r toir ihn audj an-

ftaunen, feiuedtüegä anmutzen mng. Ginet lniglürflicijen ^Ulobrcn-

t>rin$e§, toeldje i$n im ©cfängnifc ungeietjen burdfj freunblid)c

3Borte tröftet, ilm befreit unb fcfyafrbelaben ju 9iadf)taeit mit if)m t*

enttoetdjt, bie er in ber gfinflerntfj liebevoll umfängt — ald er aber

HRorgend bad f$toarae ®efirf)t unb bie blanfen 3&tne gewahr

toirb, jiety er ofme S&eitered ben ©fibel unb f^aut i^r ben Aopf

ab, ber ihm fobann nodj SSorwürfe nachruft. 6d)toerlich toirb

er buxd) bie ftird)en unb ftlöfier, bie er hierauf reuig ftiftet, bie 20

©ottheit unb unfre Öemtither berföhnen. 9hm frehlidj imponirt

er und, toenn er ben ©lief bed unüberWinblid^ böfen 33ogban burd)

feinen «ftelbenblirf jurütfbrängt , fo bag jener ntchtd toeiter mit

ihm ju tljun ^aben Will; toenn er bie 2Bila felbft bcjd)äbigt unb

fie ©efdjlufc unb l^at aurfirfmnehmen stoingt. 2Bir Können und

bie Art Don Screening, bie bad llnbebingte in ber Grfcheinung

immer abjtoingt, nicht uerfagen, aber toohltfmenb ifl er und fo

wenig ald feine @enoffen.

9lfled biefed ift jtoar charafteriftifei), aber nicht ju Ungunften

tum und aufgeteilt; ich Witt nur baburefj noch einleuchtenber 30

matten, bafe ed und jum größten SBortheil gereiche, baft biefe

5 ferne g
l ädZ 7 in über unb Angelegenheiten Ecker-

mann aus Angelegenheit 9 £obte C lC 10 nach thun Absatz

von Eckermann angeordnet 13 anmuten g
l in einer Lücke

nachgetragen (£ine unglücfliche Eckermann aus Siner un*

glüeflichen 15 m nach mit 16 umfangt. Ald 22 SBlidf bed üdZ

25 fönnen aus fennen 28 Absatz angeordnet g
l 29 aroatj

atoar ald &C 31 ba§] toie C'C
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barbarifdjen &ebtcf)tc burä) ben Sinn unb bie gebet eine3 beutfdjen

talentvollen grauenjimmerS bnrd)a,eg,angen. SBad fie aufnehmen

fonnie toirb un3 nia)t toibertoärttg femt, toaS fie mitteilen

tooHte toerben toir banfbar anerfennen.

J» 3ene fhenge £arflellung fott eigentlich nur ben beutfdjen

Sefer auf einen emften ^v^alt bed SBudjeä borbereiten ; benn felbft

bie garten 2iebedgebiä)te bon ber größten ©ä)önt>eit tytitn ettoa*

gftembed, unb bie $elbengebid}te, toenn fie gleid) burd) bic leifeften

menfd)lid)en (Sm&finbungen burd)flod)ten finb, galten ftd& bon un*
io immer in einer getoiffen ßntfernung.

£ier ifl alfo ber gatt, too mir bem 5£eutfd)en toie aud) beut

auätoärtigen gebilbeten publicum aumutyen fönnen, nid)t ettoa

auf eine fentimentale SBeife jene ber cultibirten SEÖelt aU ercen*

trifd) erfdjeinenben 3"fWnbe ftdt> aneignen ju tooflen, fid) einen

" ©enufc nad^ befonberer Hrt borjubUben. Stein, mir Verlangen,

bafe toir eS toagen, jene ©erben auf ifjrem raupen ©runb unb

SBoben, unb jtoar alä gefd)älje eä bor einigen hundert 3al>ren, aU
toäre e§ perföntidt)/ ju befugen, unfere @inbilbung«fraft mit biefen

3uftänben au bereitem unb unä ju einem fretoern Urteil immer
so met)r ju befä^öen.

Strengere gorberungen an bie Überfefcung.

^flögen nad) 3n^en erfüllt toerben.

£as 9lnnäf)embe, ®elenfe, (Geläufige ift baä SöünfdjenStoertfye

bc$ $lugenb(idtä.

2'- Steigerung ber Uberfe^una,*forberungen.

S3on ber lajeften 9lrt bid jur ftricten Obferoanj.

Mängel betiber.

£ie lefcte treibt und unbebingt jum Original.

Slnlocfung für grembc, £eutfd) ju lernen; nidjt allein ber

3o SÖcrbienfte unfrer eignen fitteratur [wegen], fonbern baß bie $eutfd)e

Spraye immermefjr SBermittlerin toerben toirb, baß alle Siteratureu

fid) öereinigen.

s burd) bie] öon ben CG' 12 nidjt] fid) nid)t 1* befud)cn,

unfere Eckermann aus befugen. Unfere 30 toegen Eckermann

in einer Lücke eingesetzt bafe] toeil Eckermann über baff

31 bafc] inbem Eckermann über ba§ 32 fid)] ftet) in iljr Ecker-

mann aus fid)
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Hub fo fönnen mir fie ofme Xünfcl empfehlen.

2Ber feit einem falben ^ahrljunbert bie fdjirfen Urtheile ber

übrigen europäifchen Stationen übet unfre Literatur beobachtet

hat unb fie nach unb nach burd) ttjeUnehmenbe umftct)tige %uh
länber berichtigt fleht, ber barf mit einiger nationetten <Se(bft< 5

genugfamteit auifprechen, bafj jene Wation[en] in getoiffen 3rä$ern

ihre SBornirttjeit abgelegt unb &u einer freiem Umfictjt gelangt

finb, alt fte mit unä unb unfern treuen ^Bemühungen mehr unb

met;r befannt toorbni.

^Dlan mißgönnet ber fran^öfifchen Sprache nicht ihre €on* w
oerfationä« unb biptomatifdje Allgemeinheit; in bem oben an*

erbeuteten Ginne mufc bie beutfd>e fich nach un& nat% 3ut 2öelt=

fprache erheben.

2)ad 9leuefte ferbtfdjer ßtteratur. S 285-287.

Handschrift.

H : Druckmanuscript zu J, bestehend aus zwei ge-

brochenen Folioblättern weissen Conceptpapiers, geschrieben

von 285, i—286 t 7 von Schuchaidt, von 286, 8 bis zum Schluss

von John, von beiden wohl nach schriftlicher Vorlage. Der

letzte Theil, 286, is öert)arb bis zum Schluss, liegt in

doppelter Ausfertigung vor, die zweite auf grünlichem

Papier. Als nämlich Bierner, zu jedenfalls zwei verschiede-

nen Zeiten — zuerst mit Bleistift, dann mit Tinte, wobei

auch die früheren Bleistiftcorrecturen überzogen worden

sind — , den Aufsatz durchging, ergaben sich auf dem letzten

Blatte der Änderungen zu viele, als dass es sich noch zum
Druckmanuscript geeignet hätte; John schrieb also die

beiden letzten Seiten noch einmal ab, H
t
i

% deren erste Ge-

stalt, Ha, zum Zeichen der Erledigung mit Bleistift durch-

gestrichen worden ist. Eine irrthümliche Abweichung stellte

sich bei der Abschrift ein : 286, 27. Am Schlüsse von Ha
findet sich das Datum: SGßeimar b. 28. TOärj 1827. Bezeichnet

war die Handschrift schon vor ihrer partiellen Umgeatal-

6 ©etbftgenügfamfeit CXC 6 jene Eckermann über fie

eine Nationen Eckermann aus Wation 7 freieren OC
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tung oben links von Goethes Hand mit den Buchstaben

in Blei CD; D ist dann von Goethe auch auf Hß über-

tragen worden. Zu Beginn hat er mit Bleistift folgende

Anweisung gegeben: NB. %it Überfcfjnft ntdjt größere Oettern

aU bie mittleren dtubriefen Qüm ©[etföiel] ©enbungen aui SBerlin

S. 169; diese Anweisung war darum nöthig, weil Schuchardt

die Überschrift ausnahmsweise in grosser Zierschrift gegeben
hat. Die Druckerei hat oben rechts H mit den Röthei-

zahlen 3. 4 foliirt.

Drucke.

J : Über ftunft unb 2Ütertf)um. ©elften 3}anbe3 etfteä #eft

1827. S 193- 196. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-

museum (J«), mit dem Datum von Goethes Hand: b. 11. %px.

1827. Die Revision hat keinen Ertrag gehabt; selbst Druck-

fehler sind stehen geblieben. J weicht von H ab hin-

sichtlich der Orthographie 286, 20, der Wortform 285, 1, des

Textes, hier selbständig bessernd, 286, 27.

C» : ©ed&ä unb nierjigfter Sanb. 1833. S 333-335. C*

hat zweimal eine Apokope beseitigt, 285, 5 ; 287, 10, und, ab-

gesehen von üblicher Änderung der Wortform (286, 4 ; zur

Orthographie siehe 285, 18), sich auch andere Eigenmächtig-

keiten erlaubt : 286, 21 ; 287, 5.

C: S 327- 329.

Lesarten.

285, 1 teufte H 2 flRüutinoüitfd) H—O so auch die

eigene Unterschrift im Briefe an Goethe vom 9. December

1826 s 3af>xe C»C 10 2flilofd& R auf R l aR für inilos H
13 SBojaten R auf R 1 auf Rasur H 15 bafelbft R auf R l

über tjier H ia ©teffanotoitfd) HJ 19. 20 ein — übergeben R
auf R l aR nachgetragen H 21 in nach bey [R auf R l

gestr.] H 22 bor mit R auf R l nach Euobejbänben nach-

getragen H 286, 4 Soborteen HJ 15 ber R auf R l auf

Rasur H 16 &benätoeife R auf R l aR für fjanbelsweife Hu
17 befannt gemadjt R Über jugeeignet Ha 20 e^erni H bem

aus ben Ha 21 ben] bem C lC 22 inteieffont gemäss gleich-

lautender Änderung R l aR R über merfmiirbig Ha toar

R auf Ä ! aus tonten Ha 23 Komma fehlt Ha—C 24 er*
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fernten R über fetjen Ha js bleibt R auf R* über war Ha
in — toeit R Ober infofern Ha 25. 26 unä — tonnten R

über es erfennen uno burdjfdjauen tonnten Ha 27 berfucfyen]

befugten Hß JBeftrebenä aus strebend Hß 28. 287, 1 fmupt*

unternehmet. 2raurtg J2 auf R l aus $auptunternelpner, traurig

Hti 287,i— 4 aber— uertoenbet R auf (theilweise aK)

aus audj tn'er, unzulängliche Nüttel, burd) Vertrauen auf grdfcete

sJJad)barftaaten für 2lugenblidfe ju übernatürlicher ftraft er^öljt,

jmetfloä bertoenbet ju fefyn IT« 5 inj im OC 10 @efu$e C^C

über das Datum nach 15 siehe obeu S 254

Paralipomena.

Die von Goethe 286, 8—10 erwähnte Inhaltsangabe der

„Serbianca tt

liegt vor in der Handschrift Milutinowitschs

auf einem Foliobogen weissen Papiers im Fascikel £a3
neufte Serbifdje 1827. Dabei die Übertragung eines Bruch-

stückes des serbischen Gedichtes von W. Gerhard und eine

von Schuchardt genommene Abschrift eines Theiles der

Inhaltsangabe: $er ©erbianfa jroeitcr Iljett. auf einem Folio-

blatt blau-grauen Conceptpapiers.

33öf)mifdje $oefie. S 288. 289.

Handschriften.

H: Ein Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers , rechts

und links ein schmaler gekniffener Rand, beschrieben von

Schuchardt, und zwar nach Dictat, wie sich aus Hörfehlern

und Saxonismen (288, 16; 289, 1) ergiebt, besonders aber dar-

aus, dass der Schreiber bei dem Worte Äonigingräfcer 288, iv»

die beiden letzten Silben als „grösserer", die drei ersten

überhaupt nicht verstanden und daher hier eine Lücke
gelassen hat. Ein Datum am Schlüsse giebt die Ent-

stehungszeit: SBeimar ben 29. 2Jtära 1827. Goethe selbst

hat mit Tinte den Aufsatz durchcorrigirt , ohne übrigens

innerhalb des ersten Satzes seine Änderung folgerecht,

durchzuführen, siehe 288, 7. Nach Erledigung ist H mit

Bleistift gestrichen worden.
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H l
: Druckmanuscript zu J, ein Folioblatt blau-grauen

Conceptpapiers mit schmalem gekniffenem Rande rechts

und links, bezeichnet oben links g
l mit E, oben recht« von

der Druckerei mit 5 in Köthel. 2P ist Abschrift, wohl

nach //, ausgeführt von Schuchardt, der am Schlüsse das

Datum verzeichnet: aöeimor ben 30. SJtärj 1827. Correcturen

von Riemers Hand in Bleistift (288,5.7), von der Goethes

in Tinte (288, i«; 289, i<>. n). Goethe hat auch das Datum
gestrichen.

Drucke.

J : Über Äunfl unb aiterttmm. ©elften SBanbeä erfted £eft

1827. S 197—199. Dazu Correcturbogen im Goethe-National -

museum («/«) mit dem Datum vom IL April 1827. Eine

Goethe'sche Anordnung, die aber im Reindruck nicht zur

Ausführung gekommen ist, 289, 10.

C1
: Sedj* unb merktet Sanb. 1833. S 341. 342.

C : S 335. 336.

Lesarten.

288, 4. :> nac&fefyen — toerben g aus nadjgefefyen tjaben werben

[nadjflefcljen— merben g aus nndjgefefjen haben dieses aus ixady-

fe^en roerben], fo werben fte ftr$ barauS mit und überzeugt traben

H 5 tote] bafj H tote Ä 1 über ba§ H* t>.a ftatnfdpn H—C
; finb— toit] finb. 9Gßir bürfen baljer U finb, fo bürfen wir R 1

aus finb. lUir bütfen bab.er H l
ernfte g über mürbtge H

* Sperrung g angeordnet H 10 ebenso H 12 uralten

nach eignen \<j gestr.] H u pon ^nlönbern g über tu bem

Königreiche H is fidjerfte g über freunblicr/fte Ii is fiefj

nach um [g gestr.] H mit g gestr. und durch Unterpungieren

wiederhergestellt H bem] ben H gröfjem] übrigen H
grö&ern g über übrigen H l n inbem [</?] aus inbem fte H

Übrige g aus übrige Mitgeteilte H man g üdZ H i»

.ftöntgtngräfcer p in Lücke und über größerer H diese falsche

Benennung, deren Goethe sich auch sonst noch schuldig

macht, hat erst in Bd. 33 der vierzigbändigen Ausgabe von

1840 dem richtigen „Königinhofer" weichen müssen 20 vor

bie ist im Reindruck das Komma ausgeblieben 21 morste

g aus madjt H 289, 1 fid) g aus fte [Hörfehler] H in g
üdZ H bem g aus ben J£ 4 erhalten ljaben g über übrig

®oet*e» Wert«. 42. 9b. 1. ÄbU). 17
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geblieben feytt H 6. 7. s Sperrungen g angeordnet H 7 unb
— tRofj nicht gesperrt H—C statt ©emtt (.©femjf vgl.

„Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg* herausg. von

Sauer. Prag. 1902. S 196 ; siehe auch oben in diesem Bande.

42, *, S 51,6) liest W. von Biedermann und ihm nach Wit-

kowski: „Schimek" 9. 10 (Einigen [aus Gütige] — ©onette g
(mit irrthümlicher Bewahrung von ©onetten) aus 33on benen

in ber beutföen Überfejmng fdjon fo tootytftingenben ©onetten

dieses g aus $ie in ber beutfdpn Überfejmng fo toofytftingenbeu

Sonette H 10 ©onette g aus ©onetten Hl ÄoUar[^aus
£ou*ot H] nicht gesperrt H—C trotzdem in Ja g dazu die

Anweisung gegeben hat: gefp. n bad g über bem H böf)«

mifa^e fehlt H g üdZ Hl n. 12 betgefügt g über mitgeteilt H
13. 14 Ijeretnaufütjten g aus ^etetnauaie^en TL

£elena. 3totf$enf piel au Sauft. S 290-292.

Handschriften.

H: Ein gebrochenes Folioblatt blau -grauen Concept-

papiers, das bereits bei dem Aufsatz 9tod>lefe au Äriftotetc*

$oetif benutzt worden war (siehe Bd. 41, " S 554 Hand-

schrift H l
), enthält, von Goethe selbst mit hastigen, jetzt

stark verwischten Bleistiftzügen geschrieben, einen Entwurf
zu dem Passus 290, 3 — 291, 21, Fragment, die letzten Worte
sind: ©<$lu§ bed erfien 3fytl* etneä [?], ohne Überschrift,

nachher mehrfach mit Bleistift gestrichen, über H und die

folgenden Handschriften siehe auch unter Paralipomena.

H l
: Ein Folioblatt blauen Conceptpapiers enthält von

Goethes Hand mit Bleistift geschrieben und hinterher ge-

strichen den Abschnitt 291, 21 unb — 292, s. Dass W un-

mittelbar mit H zusammen Eine Handschrift bilde und
nicht etwa eine spätere Fortentwicklung des betreffenden

verlorenen Theiles von H darstelle, ist zwar möglich, aber

nicht gewiss, da das Wort, womit H abbricht, eine* [?], in

Hl keine Fortsetzung findet. Auf der Rückseite Entwürfe

zur Stoffvertheilung zum dritten Heft des fünften Bandes

von „Kunst und Alterthum*.
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Hb: identisch mit der Bd. 15," S 198 aufgeführten

Handschrift H\ Siehe unten S 262. 263.

H1
: Ein Streifen weissen Papiers, von Goethe mit Blei-

stift geschrieben und später mit Köthel gestrichen, trägt

den Schluss des Aufsatzes 292, 5—ie in erstem Entwürfe.

Auf der Rückseite Paralipomenon zu ©toff unb ®etjalt, jur

^Bearbeitung oorgefdjlagen. Siehe unten S 269.

H* : Ein Folioblatt weissen Papiers mit daran geklebtem

Quartblatt grünlich-blauen Conceptpapiers bietet eine cas-

sirte Reinschrift des ganzen Aufsatzes, geschrieben von

Schuchardt unter Beobachtung eines schmalen, mit Bleistift

gezogenen Randes zu beiden Seiten. Das angeklebte Blatt

enthält den Abschnitt 292,5— 16, d. h. also den Text von

H*. Der Absatz 291, 20—24 steht auf einem übergeklebten

Streifen desselben Papiers, wie das des Quartblattes; die

darunter liegende Fassung wird im Folgenden mit H*a
bezeichnet im Gegensatz zu H*ß der neuen. Das Ankleben

des Quartblattes, das Überkleben des Streifens ist zu gleicher

Zeit geschehen; vorhergegangen ist eine Durchsicht des

Aufsatzes durch Riemer, dessen Bleistiftänderungen auch

in Hla begegnen. Hinterher ist H* gestrichen worden, g
2

.

Hl
: Verworfenes Druckmanuscript zu J, ein Folio-

bogen weissen Papiers, bezeichnet oben links g
x mit t. k.

Abschrift, von Johns Hand, über die ganze Fläche der Seite,

nur rechts und links einen schmalen Rand lassend. Durch

ein an sich leichtes Versehen (291, 1) hat John die Con-

struction eines ganzen Satzes in Unordnung gebracht,

Riemer renkt sie ein durch eine Änderung bei 290, 22. Auch

sonst hat Riemer Besserung vornehmen müssen (292, 4. s)

:

Umgestaltung des Textes gegenüber H* findet sich vielfach.

Der Ankündigung folgt ein ungedruckt gebliebener Aufsatz:

$ad 2Öefen ber antifen Üragöbie, in äftf)etijd)en Jüorlefungen,

butdfaefüf)rt bwt $>inriäH $>alle 1827. (Siehe Bd. 42,").

Beide Aufsätze sind später mit Bleistift gestrichen worden.

//* : Druckmanuscript zu J, ein Foliobogen grünen

Conceptpapiers, geschrieben von John, rechts und links ein

schmaler Rand, mit Bleistift ausgezogen. Oben links hat

Goethe (auf älterer Foliirung) die Blätter bezeichnet, mit

den Buchstaben F. G in Bleistift, oben' rechts die Druckerei

17'
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mit den Zahlen 6. 7 in Röthel. fl* ist Abschrift von H\
mit den Fehlern einer solchen: Ausfall eines Wortes 291, 10,

ja eines Satzes 292, 9. 10. Siehe namentlich auch 290, n.

Änderungen, die Goethe noch zuletzt mit Tinte eingetragen

hat: 292, 13. u.

Druck.

J : übet flunfi unb Slltertljum. ©ed&ffrn Sknbeä etfieä £ef t.

1827. S 200—203. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-

museum (»/«) mit dem Datum vom 11. April 1827. Die

Revision hat eine Unachtsamkeit des Schreibers rückgängig

gemacht (290, n).

Lesarten.

290, l. 2 fehlt H g nachgetragen H*> i §elena.] #elena,

#b H* Helena H*—J nach 2 flnfünbigung [g H*} H* H% Un>

fnnbigung [R l gestr.] H* 3 auf— toofn'n] toie iljn H bie nach

ihn Hb b benfelben fehlt H g Ober ihn H*> 6 in über mit H
achtet] fjältH feine nach itm H 9. to audj—minbeßen fehlt H

10 ju beliebigen) auSjufüßen aus ju beliebigen H io einen

®eift] unb H einen ©eift über unb H* Komma nach befftalb

fehlt H-J n fnu - toenbenb ,] fidj bjnloenbenb H Inn fidj

menbcnb [toenbenb g aus toenbet] H* f)in fi$ toenbet unb R*
aus I)in ftc^ toenbenb H* f)in fid) toenbe unb R*Ja n. 12 un«

glüdflidjer] unbefriebigtet [V] 13- is 23iefe - fügten fehlt

H statt dessen aR nachgetragen <£ä lag bn^et in ber Statut

bet [folgt unleserliches Wort] bafe meßtet* gute Äöpfe ftd) bem

93etf"dje toibmeten [?] n bem — SBefen] bet mobemen i/b J/>

bcm mobetnen SBefen R l aus bet mobemen H* is unternehmen p
über löfen fl*> gcbrungen füllten] geblängt fanben H*H*
gebtungen füllten R l über gebrängt fanhtn H* 16 mi($ — be*

nommen] fic [über biefc Aufgabe] au löfen öetfud>t H i* toelc^edj

toai H 19 anetfannt H mufete — tounbetn] tyxbt i$ midj

getounbert H 21 StagmenteS H*H* 21. 22 auf - ftnb] bcmetft

[nach ge] Imben H g üdZ nachgetragen W> 22 — 291, 4 eö —
butdrfütjten] bafc man in einem [folgt unleserliches Wort] ju

untetnetnnenben Ilten Xfyil fi($ ergeben unb einen folgen Wann
butäj toütbtgete [über anbcre] Situationen burd&fütjren müffe H
290, 22 eä] man H*H* cä R x über man H* nach muffe Ü 1

üdZ aber wieder ausradirt fi$ H* 291, 1 bie] beO H*H*
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ftdj K 1 gestr. aber wiederhergestellt % ff* 2 fümmetlidfen]

fummerbotlen ffb fümmetlidjen R l aus fummetbollen ff' ganj]

butd)au3 [0
1 über ftdj ff b ]

#b//a ganj J? 1 über burd?aus ff*

3 t)ötjern ff* fyöljere R l aus fyötjeren aber wieder rückgängig

gemacht ff* Legionen, ffb—J 5. 6 nun — mit] mir ba3

gebadjt, betoatytte lange im füllen ff s angegriffen] begonnen

ff1»ff* angegriffen R l über begonnen ff* 6— 10 midj — ent*

gegenjuftityten] bie [nach gestr. unleserlichem Wort] öotliegenbe

Arbeit triebet aufnetymenb, oljne fte nad) itfunfdj ju Qmbe ju

fügten ff 7 gfottatbeit antegenb] SBeatbeitung auftufenb ff^ff*

Jottatbeit antegenb R x über Bearbeitung aufrufenb ff* 9 baä

Söetf g
1 über fte ffb 10 Sfe^t] $efco ffb-J 10-19 Sfefct

—
mitjut^eilen] £o<§ ba i$ jefct meine fämtlidjen SBetfe tyxaufa

gebenb, fein ©efyeimnifc me&r 00t bem publicum Ijaben batf, fo

entfajlie&e midj, eine bem [bem nach einige] jtoetten jTljeil ein«

3unaffenbe oben benannte ©fi&e botetft abbtuefen ju laffen ff

10 nidjt] nidf)t meljr ff b— ff* 11. 12 93efttebungen g
l über

IPerfe ff b n ftiljle — betpflidjtet g
x üdZ ff b 14 SBemüljen

g
l aus 33efireben ff b toenn fehlt ff b R l aR ff* m juüötbetft]

juetft flbff» jubörbetft R l über -juerft ff* n beS ftraufteä

[g
1 üdZ] ff b beä gauftä ff3 — J is fogleidj fehlt ffbff»

jB 1 üdZ ff* 19 etflen] näc^ft etfien ff^ff» etften nach R l gestr.

näd?ft ff* müjutljeilen] fogleid^ mitzuteilen ffbff* mitjutfyeilen

nach R x gestr. fogleid? ff* w. 21 ftodj — £t)eiU] 3)amit man
aber bie gtofje Äluft jtoifdjen bem be!annten Sdjlufj bei etflen

Ifjeilg eine« [?J [hier bricht ff ab] ff S)amit aber [JB 1 gestr. ff»«]

bie große Äluft ^toifc^en bem befannten jammetbollen [iammetoollen

nach 21bfd?lu§ ff
t] %bfälub beä etflen £l>etle3 ffbff»« 2*- 24

ni$t — gteunblidjfett] nid&t all jn flaffenb ftnbe ttyeile idj botetft

eine ©$itbetung bet 3tntecebentien mit meldte gebautes 3ioifdjen*

fptel L3toifä)enfpiel über Drama] einzuführen [nach ein 3U]

fnnteid&enb mddjten gehalten toetben ff1 einigermaßen [R l gestr.

darüber unleserliche Bleistiftzüge ff*«] überbrürft werbe, fo

ncfyne man öotetft eine ©dulbetung be« 93otau8gegangenen [be§

SJotauägegangenen g
l über ber Jlntecebensien ffb ff 1 gestr.

darüber unleserliche Bleistiftzüge ff»«] fteunbltdf) auf unb

finbe foltfy; [R x gestr. ff»«] einftroeilen [einätoeilen (g für genüge

fam) HbR l gestr. dazu aR unleserliche Bleistiftzüge ff*«]

f)intei$enb ffbff»« 2? übetbtürft] ju übetbtütfen ff»^ übet»
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brurft R 1 aus ju üierbrüden H* ib. 26 unb — borjufüf/reit

fehlt H l 26 bafe ftanfl} Sauft f>abe H* vi burrf)] Dom H 1

9Repf) Ä 1 292, i unb — Söiberffreben] worin ilrat biefer

aud) Hx unb £ Über worin H b biefex itnn] ifnn bicfet H*>

R l durch Bezifferung aus iljm biefer H* nadj nach aud? H b

2. 3 ©in — $fli$t,] 9lu$ in unferer 2lu3fiif)rung ben $unft nidjt

ju berfäumen Wor SjJflidjt. 4 unb tote] 2Bie [irrthümlich

doppelt gesetzt] // l berfelben] beten i/ 1 nach gefud)t, folgt:

Weldje (Einleitung H*H*R X in H9 gestrichen [siehe unten

8 263 4. s wirb — Verborgenen] uerfudje [?] folgenbeä aufju«

Uären //' fehlt irrthümlich H3 (siehe unten S 263) R 1 üdZ ü*

s tyeröorgefm if* 5. e ober — 2Bet)anblung über bier3u J/1

?>. 6 einer folgen] fol$er WH 9 einer folgen Ä 1 aus foldjer H*
7 monnidtfaltigen] monogen H* ben] beut ben durch

Rasur aus bem H* 7. « befannten fehlt if* 9. 10 nach

heraufjufütyren folgt ein Söageftütf be^gleio^en [dafür Wel$e3 fl1
]

Wofjl einem £erfule$ [wofyl — #erfule3 üdZ H7
] , htm Orpljeuä

ober [ober üdZ H1
)

nio^t gelungen H 2—H* io unauögefprod>en]

^etjeimnifj H*ff* unauägefprocfyen R l über <5ebeimui§ H*
u (gegenwärtig— genug] ift genug aus ®enug H % wenn

ÜdZ als Andeutung späterer Änderung H* mon jugibt] man

gebe 3U i/ s
ix. 12 bie Wafyre üdZ H % 12 ontif*] olt H 1 13. 14

auftreten— beobachten] auftrete [aus auftritt] unb beobachte bie

%xi unb 2öeife H* 13 fönne] bürfe H*H* fönne g über biirfe J/ s

14 aber fehlt H*H* g aR nachgetragen H* bittet man] märe

IPH* bittet man g über wäre //6
i:>. i« Sfouft — bewerben]

fiel) gauft bie (SJunft einer [folgt unleserliches Wort] ju er*

werben Weis H* 16 weltberühmten — Sdpnfyeit] berühmteren

Königin H* Weltberühmten föniglidjen @d)önt)eit R l über beritlnn*

teften Königin H*

Paraliponicna.

Vorarbeiten zu der Ankündigung §elena, 3roifd)enfpiel

ju jjouft sind abgedruckt als Paralipomenon 123 zu „Faust"

W. A. Bd. 15, » S 198— 214.

1. Der in T Kunst und Alterthum* veröffentlichte Auf-

satz i.*t nur der Anfang einer umfangreichen Ankündigung,

IUI. 15, 11 S 198—212, zu der zwei Handschriften vorliegen,

H l und H\ die hier mit Rücksicht auf unsere Hand-
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schriflen als fl» und H* bezeichnet werden mögen. H h
,

datirt vom 17. December 1826, ist an genannter Stelle zum
Abdruck Jgekommen. Zwischen ihm und dem älteren H*
liegen HH l

, sie enthalten genau die Einführung, die in

J/* noch fehlt und erst in H*> auftritt, das also für diesen

Theil auf HH l beruht, f/»-// 6 aber haben von H* ihren

Ausgang genommen. Das Folioblatt, das den Hauptbestand-

teil vou H* ausmacht (siehe oben S 259), ist eine unmittel-

bare Abschrift von H*. Dass eine Abschrift des ganzen J/b

existirt habe, ist unwahrscheinlich, jedenfalls aber ist die

Arbeit über das, was auf dem Blatte von H5 vorliegt, hinaus

gediehen, denn nach gefud}t 292, 4, womit das Blatt für uns

schliesst, folgen noch als letzte Worte der Seite die Worte

toelo> einleitmifl, die aus i/*» stammen, Bd. 15, " S 200, 46.

Dann aber hat Goethe sich — ganz zweifellos infolge Raum-
mangels — entschlossen, an Stelle der eingehenden motiviren-

den Inhaltsangabe, die Hh giebt, mit wenigen lakonischen

Zeilen das Auftreten der Helena als dichterische Thatsache

hinzustellen. Der hierzu erforderliche neue Schluss, 292,

.*»— 1<5, wurde in H* concipirt und, auf ein Quartblatt über-

tragen, an das Folioblatt angeklebt, wodurch H s entstanden

ist. Bei diesem etwas gewaltsamen Abtrennen des Folio-

blattes aus dem natürlichen Zusammenhange wurde über-

sehen, dass dabei ein ganzer Passus in Verlust gerathen war,

Bd. 15, 11 S 200,47, möge — aufttfiren, ohne entsprechenden

Ersatz gefunden zu haben; auch als H* abgeschrieben wurde,

blieb der Mangel unbemerkt, den erst Riemer bei der

Durchsicht von H* ausgefüllt hat (292, 4. tottb — fjerbor*

gelten.). Was sonst in H* nur aus seiner Herkunft aus Hb

verständlich war, wurde beseitigt: die Worte tueldje

Icitung sind gestrichen, ein ganzer Absatz, Hs«, durch eine

neue Fassung, H*
t
i, ersetzt worden.

2. Ein älterer Entwurf der Änfünbigunfl, datirt 2Öeimar

ben 10. Stint) i826 in Bd. 15, " S 213. 214.
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©toff unb ©etjatt, jut ^Bearbeitung

toota.efdjlagen. S 293—297.

Handschriften.

H : Ein Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers, unge-

brochen, rechts und links ein schmaler mit Bleistift aus-

gezogener Rand, enthält den Aufsatz im ersten dictirten Ent-

wurf (Selbstcorrectur 293,4; Hörfehler 293, 5; 294, i; Lücken

294,7; 295,4.n) von Schuchardts Hand. Zum Schluss das

L>atum: äBeitnat ben 28 fyibx 1827. Überschrift fehlt; die

zu erneuter Behandlung empfohlenen Werke finden sich

nicht, wie jetzt, von einander getrennt im Verlauf des

Textes genannt, sondern sollten hinter einander gleich zu

Beginn aufgeführt werden (vgl. 298 nach 6). An Stelle der

beiden letzten Absätze, 297, 6—*o, steht Einer, mit ganz an-

derem Inhalt. Goethe hat selbst eine zweimalige Durchsicht

vorgenommen, zuerst mit Bleistift, dann mit Tinte; bei der

zweiten sind nicht nur die Bleistiftcorrecturen überzogen

worden (294, i. 7. h. 15 ;
295, 7. $), sondern, und zwar vor allem,

neue gewichtige Änderungen hinzugekommen, so 293, 5. s;

294, 2. 15. 81. 26J 295, 1. 6— lO. lO. II. 16. 17. 18. 2-'. 23; 296, 3. 4—6.

8. io. 12. 22. *J3; namentlich auch Zusätze: 295, 25— :»7; 296, 16. n ;

296, 27—297, 5. Hinterher ist H mit Bleistift gestrichen.

H i
: Ein Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers mit dem

neuen Schluss 297,6—20. Eigenhändig; erster Entwurf mit

mehrfachen Selbstcorrecturen. Der Absatz 297,6— 13 liegt

zweimal vor: die Correcturen der ersten Fassung (#'«) sind

in der zweiten (H l

fl) verwerthet worden. Der zweite Ab-

satz, 297, 14—:>o, ist nicht gleichzeitig mit den beiden Fas-

sungen des ersten entstanden; er ist hinterher mit Röthel,

jene beiden mit Bleistift gestrichen worden. — Auf der

Rückseite g
l die Respectfonnel eines Briefes und g englische

Vocabeln, auf die damals nur als Manuscriptdruck vor-

liegende Tasso - Übersetzung von Des Voeux bezüglich (da-

bei der Vers: How light a YoiUh the heary burthen bears,

W. A. Bd. 10 S 165 V 1487.). Siehe Tagebuch vom
3. März 1827.

fi* : Druckmanuscript zu J, ein Foliobogen blau-grauen

Conceptpapiers, ungebrochen, beschrieben von Schuchardt
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über die ganze Breite zwischen zwei schmalen mit Bleistift

ausgezogenen Rändern. Foliirt oben links g
l mit R. J, oben

rechts von der Druckerei in Röthel mit 8. 9, und zwar auf

einer früheren Goetbe'schen Bleistiftbezeichnung: g. h. H*

weicht sehr stark von ff ab, in Interpunction (293, 6;

294, 19. 26; 295, 25) und Text (vgl. 294, 2. n. ie. is. 22; 295, 4. 5. «.

6—10. u. 14— 17. 19. 27; 296, s. 3—4. .%. 7. 8. 9 u. a.); die Titel der

empfohlenen Werke sind vertheilt. Auch von R x weicht R*
ab (297, 17—20). Man wäre geneigt, zwischen RH1 einerseits

und R* andererseits eine Ausfertigung anzusetzen, die den

in R l neu hinzugekommenen Schluss schon enthalten habe.

Goethe hat zunächst mit schwarzer Tinte corrigirt (293, 22;

294, 19. 20. 21. 26; 295, 6; 296, 22. 25. 26; 297, ». 10), sodann seinen

Aufsatz Riemer unterbreitet, dessen Bleistiftcorrecturen er

selbst hinterher mit rother Tinte nachgezogen hat (293, 5. 7

;

294, 2. 13. 15; 295, ic. 11 ; 296, 1.8; 297, 10. 12. 13. 16. 17; unüber-

zogen blieb namentlich Interpunction: 294, 19.25; 296, 15. 27;

aber auch Textliches: 295,6; 297, 11). So erst ist die Über-

schrift 293, 1. 2 zu Staude gekommen. Neu hinzu gebracht

hat Goethe bei dieser Gelegenheit nur 294, 6. Durch die

dreifache Durchsicht war die letzte Seite undeutlich ge-

worden: Schuchardt hat sie daher noch einmal abge-

schrieben, unter Berücksichtigung natürlich der neuen

Lesarten, und dieses neue Blatt, 296, 17 unb — Schluss, //V»
ist über die alte Seite, übergeklebt worden.

Drucke.

J : Über Äunft unb Slltettyum. ©elften SBonbeä erfteä £eft.

1827. S 204—210. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-

museum (Ja), mit dem Datum des 11. und 13. Aprils 1827 von

Goethes Hand. Dieselben zeigen Riemer'sehe Bleistiftcorrec-

turen, für den Text 296, 2.s, für Interpunction 294,7; 295,9;

und, in Abweichung von unserem Drucke, 297, 1 (Komma
nach fortgettteben gestrichen); 14 (Komma nach oor ebenso);

17 (nach toäxt ebenso); letztere Correctur ist auch nicht in

J übergegangen. Orthographische Abweichung J von H*:

293, 7.

O : Sünf unb tnerjigfier »anb. 1833. S 420- 424. C*

weist ungewöhnlich viele Änderungen gegen J auf (nament-
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lieh hinsichtlich der Behandlung derApokope): 293,5; 294,

is. 24; 295, 3. 6; 296, 10. l*. 14. 17; 297, 3. 9; auch die Interpunc-

tion erscheint als stark geändert, so 296, is.

C : S 418- 422.

Lesarten.

293, l. 2 Überschrift fehlt B g* auf R l nachgetragen B1

4 legbar Über lefcrlid? B 5 jenen] jenem B id> fehlt B g*

auf R l üdZ B1
breie] bteto C lC borjufüljrcn g aus anju*

führen B gtünben: B nach 6 (fyter jinb bie brey (Titel etn^ii'

faulten.) [g gestr.] B i toeldjeS] toaS B tocldjeS g* auf J? 1

über was B* 2euifd)lanb BB1
8 oft g üdZ B 22 mt-

fdjiebeit gute] gute entfdjiebene // entfd)ieben gute durch Rasur und

Bezifferung g aus gute entfdjiebene B* 294, 1 unbanfbaten

g auf p
1 aus ungangbaren B 2 bie — ettoät)nenben] bretj 9 über

5 nach Ttad?3umelbfcnbe] dieses 9 über obengemelbte B glcirf)

</* auf 22' üdZ 6 tyet fehlt B g* üdZ H* 7 e3 — toetbc

p auf g
x in einer Lücke nachgetragen B toetbe:] toetbe, BB*

toetbc: R l aus toetbe, J« 9 kein Absatz// ig—12 fehlt//

13 ^Bearbeitung] Sluäfüljtung B biefeä] beä B biefeä auf /» 1

über bes B%
^uerft — SCßerfeö] elften B 14. 15 uaterlänbi-

jdjen g auf ^' über alten B 15 £eutfdje fehlt // g* auf .fr
1

aR //* S-eutfctyn ClG geneigt g aus getoöl)nt B 16 abflefyenb)

oetfcfyieben B is betfefcen] jdjicfen B ift] ift un3 // 19 an*

gebeutet, ber B angebeutet. £et R x aus angebeutet: bei fl*

19. 20 ltteiatifd)en fehlt B g üdZ //» 20. 21 1824—155 fehlt

aber aR und im Texte g ein Merkzeichen B nachgetragen g
in eine Lücke und aR B1

ji ben nach foSon [g gestr.] B
22 nehmen] be^anbeln B 23. 24 fehlt B 24 Paris] ä Paris BZJ
r. £iefe3] 2)a8 B ab, eö B ab. 63 /2 1 aus ab, e3 // s

26 mobern * ftanjöfifdjem] mobetnsftanjöfifd)en [Bindestriche <i]

B mobern franjöfifdjem [g aus ftanaöfifc&en B*\ B*—C
GeHtm: H 295, 1 Bindestriche y H 3 3al)te C1 *? 4

statt der Jahreszahl eine Lücke B Reitet toaffteä] unfä^fl^*

bateä // s jener] jene3 B Scbenätoeife] 3uPQn^g H g

bi3 — 53ertouf ] unb t>on bem beginnen B SBeginn R l aus SBe*

ginnen fl* Seginnc ClC unb — Serlauf g üdZ Z/s 10

2ött — Hergang] 33on ber erften (SrfFütterung bis jum enrfd)tebc*

nen S3ernid)ten eine3 m&feig* behaglichen * bütgetlid&en 3nflanbe3
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erfcfjeint bet Hergang g aus Die €rfd}ütterung U% jum entftriebe*

nen [<?* aus Die üoütge Ummäl3ung uitb bas entfdjiebene] 95er*

nidjten eineä mäfeig befyaglidjen bürgerlichen 3uftanbe3 erfd^etnt H
9 Komma R 1 J« 10. n bad — bet] bie [g über bas] concen*

tritt = unfelige [g aus concenttitte unfeelige] H ba3 concenttitte

Unheil bet g* auf .ß 1 aus bie concenttitte unfelige H* n *ßattfet

@leid)$eit g in einer offen gelassenen Lücke nachgetragen H
£enn biefe] 2)iefe [#

l aus biefe] g aus Unb biefeS H vi Binde-

striche g H 14—17 bie — leifeS] bet einzelne Stammet, bai

futdjtbate [furdjtbate g über einjelne] <£>eranfommen einet [nach

g gestr. non] unauffyaltfam [g über gemaltigen] anftectenben Jttanf:

tyeit, ba3 leife ib Aufregen g aus anregen J7 19 mörbertfdjer

fehlt H 90. 21 ad)tjefmten g über [nach 3«]- # Absatz g
angeordnet H 23 allgemein leSbateä g aus allgemeine^ if 25 nefc

men,] nehmen, # gestrichen und durch Unterpungieren wieder-

hergestellt H nehmen; H%— C 25— 27 bort — auffäffen g
zwischen den Zeilen nachgetragen H 27 = ft)mbotifd^ fehlt H
296, 1. 2 fehlt U 1 @aü3 g* auf i?» aus ©all //* 3 biefeä] baä H

gehörig fehlt H benu^en] befjanblen g über bemitjeu H
3. 4 mürbe . . Talent toetlangt] gehörte . . 2alent H \—6 ba8—
märe g aus Diele Vorarbeiten unb eine fretje Umfielt H s fobann

aber] unb H 7 ben— l)aben] ftd) ootfe^en H 8 unb] unb fiel) H
befctjalb g üdZ H CHnftdbt — jene] Wnfidjt t>on jenen /f (Jim

fid)t in jene g* auf R l und Rasur aus Uberftdrt jener H* 9

©cgenftänbe] 3u f*an0C11 H hu nacü bcstjalb [g gestr.] H
geroinnen] uerfdmffen H fud)en. ÜQon # aus fudjen, non H

10 früfyflen g über erften i/ frtifjeften CW 10.11 ber— Äam«

pfeS] bem Äampfe i/ 12 bann nach unb [# gestr.] H füljr*

ten p aus führen iT SoHbefife £ aus SJefifc H 23oßbefifee C»<7

an g ÜdZ i7 13 gewonnen] angemaßt H u Abfalle C'(7

14. ib bid £u ^ üdZ H 15 beffen] bem H unb] unb ben i/

Ofolgen. H folgen: fl 1 aus golgen. ff* golgen; C»C ie. 17

biefe — fein # aR mit Verweisungshaken nachgetragen H
16 überhaupt fehlt H u im Sefonberen fehlt // «efonberu

C'C is jebodj p üdZ H 19 Absatz # angeordnet H 21. 2 j

an'S — bann fehlt H 22 oft # über gar /P« 22. 23 oft —
toürbe] fidj [nach g gestr. ber] gar oft mit ÜJiofeS in bet SSJüftc

betgteidjen tä§t [g über Panu] H 24 ?Primmerofe H 25 guten

H gutem </ aus guten H*« guten gutem Ji 1 aus guten J«
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26 unternimmt unb fehlt H g üdZ H*« 27 «mt. S3on H Unit,

öon R l aus tyut. 33on #*« 27—297,5 Don — tyerOortbut g
aR und am Schlüsse nachgetragen H 297,3 auä nach

nad? f H UnOerftanbe C»C .s leibltd^ed 2>afein] leiblicher 3u*

ftanb H leibliches Eafetin # aus leiblicher 3uftanb H*a 6-20

fehlt /J statt dessen folgender Absatz: «de breü Arbeiten

fdnnen ©on oerfdnebenen ©eifte auf bie oerfdjiebenfte SBeife bt-

hanbelt toerben, aber eä gehört gleicher ternfl unb ßangmutt) baju.

^luf unfern beutfchen literarif<hen 3Warft toerben oft grüßte oon

guten ©orten gebracht, aber unreif, man bebauert, ba§ man Urnen

nic^t 3eit gelaffen füge ju toerben unb ben angebornen [angebomen

nach meij* angeboren füg unb fd?macft?aft] würben ©aft natur*

gemäg au enttoirfeln. 6 2öa3 ben üdZ H la toeber über motji

nie H l
tt 7 noch] unb if1 « je] wot)l üdZ [nachdem es zu-

erst irrthümlich vor $id)ter nachgetragen und hier gestrichen

worden war] Hla tootjl je H*ß jur] ju [aus je vor bicHla] H laß

8 gefehen] gehabt H la gefehen über gehabt H lß p - 9 —
SBelttheile] 3ro"et 2öelten Unjufriebene HV 9 beiber über

3tneyer Wß flehen H lClC öebot] ©efehl IPa ©ebote OC
9. io er — fte] bie er Hl er fann fie g

% auf R l aus bie er H1«

io aum i^eil fehlt Wa üdZ jum Zfyeil g* auf aus

tljeiltoeife dieses g aus 3um X^eil H*a ju — gel)cn] unter:

gefyen J/ 1 ju (Urunbe get}en .9 aus untergeben 2Z'« 11 enblich

aber] ober H la julefot aber H l
ß enblictj aber ^ aus 3uletjt aber

tocnn 12 1 aus toen H*u gaooriten nach cBünftlinae H\1
11.12 toenn— hat üdZ H xa 12. 13 bie— laffen] mit [nach ftd>]

einem fet)r magigen 3ufianbe ftdt) julr^t [julefet üdZ] begnügen

lägt /7 1« mit feljr mäßigen 3uftänben ftd) begnügen lägt Hx

ß
bie übrigen ftufentoeife mit fef)t mäßigen 3uftänben fleh begnügen

laffen g* auf i? 1 aus bie übrigen ftufentoeife [ftufentoeife g üdZ]

mit fet)r mögigen 3"f*anben fi$ begnügen lägt i? 1« 15. 16 fo

grfinblid) — möglich] aufä fhengffr H l
16. 17 luer— wäre] e*

Gelegenheit gäbe H 1
hier eine (Gelegenheit wäre g* auf R l aus

eö tytx (Gelegenheit gäbe H*« 17—20 oon — geben] alles toa3

über Stoff (Gewalt SBthanblung fjform im allgemeinen benfen unb

fagen lägt hier im ©efonberften flar unb fräftig auSjubrüden Hl
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Paralipomenon.

Auf der Rückseite der Handschrift H* zu £elena, Stottern

fpiel ju Sfoufl (siehe S 259) findet sich der Passus 297, n—20

in folgender Weise q
1 skizzirt:

©[toff] @[ef)att] !B[ef)anblung] S[orm)

SBetty «etbienft Mentalität ©ebiegenf)eit

2>te erfte ßieferung ber XafdjenauSga&e

öon (Soet^e'S 2Betten. S 298.

Handschriften.

H : Ein Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers, unge-

brochen, aber mit schmalen gekniffenen Rändern, bezeichnet

oben links g
l mit 19, enthält von Schuchardts Hand den ersten

Entwurf dieser Selbstankündigung. Am finde das Datum

:

2Öeimat bett 14. 9lpril 1827. Die Durchsicht ist zuerst von

Goethe selbst, und zwar mit Tinte (298, 1.2.3. n. 14. 17. is), dann

von Riemer mit Bleistift vorgenommen worden. Nach Be-

nutzung mit Bleistift gestrichen. Auf der Rückseite stehen

Entwürfe zu den vom 2. April 1827 datirten Briefen an

Karoline von Wolzogen und Henriette von Pogwisch.

H l
: Ein Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers, unge-

brochen mit schmalen Bleistifträndern, beschrieben von

John. Eine beachtenswerthe Abweichung von Hi 298, 11.

Mit einer Nadel ist angesteckt das Manuscript zu dem
Titelblatt des Heftes und dem Inhaltsverzeichniss, beides

von Goethe mit Tinte corrigirt und ergänzt.

Drucke.

J : Üb« Äunft unb HUertyum. ©«äfften »anbe* erfteä #eft.

1827. Umschlag. S 4. Dazu Correcturbogen im Goethe-

Nationalmuseum (Ja), von Jena abgegangen am 20. April

1827 (Fascikel: SBegen Äunft unb SUtettyum fortgefefetc Sorten

fponbena mit £etnt toon Cotta unb Jrominonn. 1827. Styrtl);

siehe zur Revision 298,4.

J x
: ©etlinifd&e fladpridjten 95on Staate unb gelitten £aa>n.

3n ber £aube« unb ©t>enet'f($en 3eitung3«(£jpebition. Ab. 81.
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Sonnerftag, bcn 5*™ Stptil 1827. Unter der Rubrik: „Wissen-

schaftliche und Kunst -Nachrichten". Die Besorgung dieses

Druckes hatte Alfred Nicolovius übernommen; siehe Tagebuch

vom 29. März 1827 : $>etro 9Ufreb 9tico(ot>iu3, . . . 3Ut$cige tuegcu

meinet Söerfe. und Goethes Brief („Weimarer Sonntagsblatt. 11

Nro. 16. 20. April 1850. S 139): $>ierbeto, mein SBefler,

eine geneigteft ba(b in8 ^ubltfum ju beförbernbc "ülnjctge. J1

stimmt mit J durchaus überein, hat aber Datum und Unter-

schrift.

Lesarten.

298,1.2 ber— Don g nach von H s fünf g über 5 H
etfd&eint R x über fommt H 4 t>erfprodjenetma&en [Der*

fpro$enet mafcen H—Ja]. B l aus »etfproäyner ma§en heraus. H
i fommen i?> aR für fmo H böMg J* 1 über noUfoinmen H
6 hoffentlich K l über n>ic ftd> hoffen läßt H 9 9hm R l über

iSeroijj H 10 roofjt R l über nun H unfreunblid&ft i?» aus

auf's unfreunblicf)fte H n bie lefcte] eine bielleid)t [öieHeid&t g
üdZ] mi&lungcne H 11.12 2luägabe — SQBerfe J? 1 aus ©dritter»

ifdje Sluägabe H 1» Übrigend foÜ i? 1 üdZ if u in nach

foü [Ti l gestr.] H erfolgen R x aR für ausgegeben [nach g
gestr. fertig] rocrben H 17. is 3>ie — toerben # nachgetragen H
u toirb If 1 über foü H nach i* Söeimar, ben 29. !Dcar^ 1827.

öoetf)e. J 1

nach außen. S 299-301.

Handschrift.

H : Druckmanuscript zu J, ein gebrochener Foliobogen

blau -grauen Conceptpapiers, bezeichnet oben rechts mit

Bleistift mit 1. 2, geschrieben 299, -2— 300, is. 20 geroibmet

von Schuchardt, von da bis zum Schlüsse von John, und
zwar von beiden nach Dictat (Hörfehler 299, 10; 301, w;

Selbstcorrectur des Dictirenden: 300, 10. 11). Zu Beginn, von

Johns Hand, die Anweisung: (fteue ©eite.). Angeklebt ist

das dem Aufsatz in J folgende Gedicht din ©leidjnife. (W. A.

Bd. 4 S 151.) Die Durchsicht ist folgendermassen vor sich

gegangen: zuerst Bleistiftcorrecturen Riemers, die übrigens
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nur den von Schuchardt geschriebenen Theil berühren, diese

werden von Goethe mit schwarzer Tinte überzogen (800, 12.

13. 14), nicht ohne daas auch neue Lesungen eingeführt

würden (301, 11. 14. 17. dann Bleistiftcorrecturen Goethes,

die er mit rother Tinte überzieht (299, 1. 2. 6. 9; 300. 9. 10; 301, ».

9. 12), wobei er auch eine bei der ersten Superrevision über-

sehene Correctur Riemers nachfahrt (299, 10) und eine neue

Änderung trifft (299,3; siehe auch 301, is). Eine bereits r/
1

vorgezeichnete Änderung wird nicht angenommen (301, u). —
Zum Inhalt des letzten Absatzes, namentlich zu 301, u—16,

vgl. den Tagebucheintrag vom 14. September 1827: ©torfenbc

National Literaturen butdj Ofrembe anfleftifd&t. Das Original

der Übersetzung 299, 9— 300, 21 findet sich in der 299, 8 an-

gegebenen Nummer auf S 481.

Drucke.

J : Übet Äunft unb fcltertyum. ©elften SBanbeS Stoetze*

#eft. 1828. S 267—271. Dazu Correcturbogen im Goethe-

Nationalmuseum (J«), Bogen 18 (Seiten- und Bogenzählung

des zweiten Heftes setzen die des ersten fort), abgesendet

von Jena am 25. Januar 1828 (Fascikel: 2Bcgen Äunfl

unb SUtettljum fortgefefcte Gortefponbena mit £errn bon Gotta

unb Qfrommann. 1827. Mpril); siehe auch Tagebuch vom
26. 28. 1

) Januar 1828. Er weicht bereits 299, 15. r.» und

in der Schreibung Rerieiv (300, n Rewiews H) von H ab.

Die Revision hat das Komma 300, 20 eingeführt und die

Schreibung von ennuinit 301, u richtig gestellt.

C : ©e$a unb toicrataftet SBonb. 1833. S 147-150. O
greift den Lautbestand (299, i; 300, n) und die Interpunction

an (299, 2). Besserung eines aus II stammenden Fehlers 300, -.'2.

Auch hier folgt das Gedicht 6in ©teidjmfe.

C : S 143— 145. Besserung eines aus H stammenden

Fehlers 301. s. Es folgt : <5tn ©letdjntfe.

!
) In der Eintragung vom 28. Januar ist das der

Handschrift, statt zu „ Bogen k
, irrthümlich zu „Band" auf-

gelöst worden.
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Lesarten.

299, 1 Überschrift g* auf g
l H 2 2Wein g* auf g

x aus

ÜReine H tjoffnungSteidys SÖort g
l auf 0

1 über Äußerung H
SBort, s (Spo^e g' über IPelt # & untere OC 6

@tofjeä — bürften </* auf g
l über bas meifte beytragen Fönneu H

h rom. (7 9 Anführungszeichen ^
s auf g

x H 10 jeneS g*

auf Ä 1 über jebes [Hörfehler] H 15 (Belasten ff 19 be*

müßten ff 300, 9. io borjüglid^ auf g
l über am meijien -ff

10. n befdjaftigen ftcfc über finb and? H 12 bcffen g auf R l über

unb bas H 13 e« fönne g auf 7* 1 aus baß e3 ff anbte« 00
14 aU nach fönne auf J?' gestr.] H 17 (Reviews) fehlt

im Original 22 bet] bem HJ 301, 3 beutfdje H—C« 8 gletd>

mäßigen auf p
1 üdZ 7/ 9 für nach bicfer 2Irt [p* auf p

1

gestr.] H 11 auäfd&lage g aus augfdjtagett i/ 12 $ie g* auf p
1

über (Eine jö etnftyaftefte p» auf g l aus ernft^afte H nach

imifjte g
x üdZ aber ausgewischt ft$ ja // u ennuöirt #

über aniirt w bie et # über meld?e is ftefy p über wer-

ben H Fragezeichen g
% H

The Life of Friedrich Schiller. S 302. 303.

Dieser Aufsatz ist mit geringen Änderungen dem Briefe

Goethes an Carlyle vom 20. Juli 1827 entnommen. Der

Bericht über die handschriftliche Uberlieferung in diesem

Zusammenhange muss der Briefabtheilung vorbehalten

bleiben.

Handschrift.

H : Druckmanuscript zu J, ein ungebrochenes Folio-

blatt blau-grauen Conceptpapiers mit schmalen gekniffenen

Rändern, bezeichnet oben links mit 5 in Bleistift, geschrie-

ben von John nach Dictat (302, 18) und durchgesehen von

Riemer. Über die Hälfte der Rückseite ist freigeblieben,

aber von einem vertikal geschlängelten Bleistiftstrich aus-

gefüllt. Zu Beginn die Anweisung von Johns Hand: (9iid)t

neue Seite.). Siegellackreste zeigen, dass H an ein anderes

Manuscript angeklebt gewesen ist.
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Drucke.

J: Uber Äunft unb Stttertljum. ©ertjften 33nnbeä ^koe^ted

#eft. 1828. 8 277. 278. Die Anordnung 9hd)t neue (Seite

ist nicht befolgt worden. Dazu Correcturbogen im Goethe-

Nationalmuseum {Jtt), Bogen 18 (siehe S 271), ohne Ab-

weichung.

C 1
: ©ed>* unb uieraigfter »onb. 1833. S 237. 238. Syn-

kopirung 302, 22.

C : S 230. 231.

Lesarten.

302, 10 fidj R 1 üdZ H 15 Kolon R* aus Semikolon H
16 Äenntniß. £enn R l aus Jtenntmfc, benn H is ifyn R 1 aus

in H 22 frühem C lC 303,2 Semikolon R i aus Komma H

German Romanen. S 304— 307.

Die Abschnitte 304,15—305,2; 305,21-306,17; 306, 18-

307, 17 sind ebenfalls dem Briefe Goethes an Carlyle vom
20. Juli 1827 entlehnt. Siehe S 272. Nach diesem Briefe

verdankt der Abschnitt 306, is— 307, 17 als ältester Bestand-

teil des Aufsatzes seine Entstehung einer „anderen Ge-

legenheit" als der Lecture der „German Romance u
.

Handschrift.

H : Druckmanuscript zu J, zwei Folioblätter blau-

grauen Conceptpapiers, ungebrochen, mit schmalem ge-

kniffenem Rande an den Seiten, foliirt mit den Zahlen 6. 7

in Bleistift, geschrieben von John, und zwar nach Dictat

^Hörfehler und Saxonismen 304, n; 305,7; 305,5.6). Eine

Goethe'sche Änderung 306, 28. Von Riemer mit Bleistift

durchgesehen (304, u. 16. 22; 305, 4. 20. 27; 306, w), in den beiden

letzten Absätzen sind seine Correcturen von John mit Tinte

Hxirt worden (307, 7. 15. 16. 17). Zu Beginn von John mit

Bleistift: (Wdjt neue ©eite.).

«octfK« Werfe. 42. »ö. l. Hbttj. 18
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Drucke.

J : Über Äunft imb SUtertyum. Seiften »anbei jtoetjte*

#eft. 1828. S 279—284. Dazu Correcturbogen im Goethe-

Nationalmuseum (Ja), Bogen 18 (siehe S 271) und, von 305, 13

üjren ab, auf Bogen 19; nicht eingetragen ist daselbst das

Resultat der Revision: 306, 2. J weicht mehrfach von H ab,

zumeist bessernd: 304,8; 305,7; 306, ie; aber auch grundlos:

305, n.

C1
: ©cd)* unb merjigfter Stoitb. 1833. S 261—264. Ab-

weichungen von J bezüglich der Wortform: 307, 1 5, bezüg-

lich der Interpunction 306, 16; 307, n.

C : S 254— 257.

Lesarten.

304, 2 Vol. H— C * SRufouä aus «Diufeuä H Sief H
8.9 £ofmann H—C n jeben R l aus jebem H is heften]

heften H—C ia »ereigniffe] fcreigniffe H—C ftnb nach eines

jeben [R l gestr.] H 22 Semikolon R l nachgetragen H
305, 4 ift. 2)enn R l aus ift, benn H 5. 6 ftiemanb nach Hieb H
7 ifym] tljn H 15 gewöhnt H 20 tonne JS 1 aus formte H
37 t>in R l aus tynburdj 306, 2 3rbifd)»ttol)e f/J« 12 Übrigen

H—C u Kolon aus Punct H ie aflünaforten: C>C

ertt^tern Jf as felbft # aus felber H 307, 2 allgemein

geifttgen H—C 7 2öeltoertef)r John auf R l aus SBelttoefen H
15 anberd John auf E 1 üdZ JFf anbreS C1 *? 16 feine John auf

Ä 1 aus feiner H 16. n unb — überliefern John auf R l nach

einem gestrichenen Änderungsversuch R l überfefct 3U bringen

unter 311 nerfünbigen H n überliefern. HJ

Paraliporaenon.

Da der Text des Aufsatzes nur etwa ein Fünftel der

S284 in J in Anspruch nimmt, sollte wohl der frei ge-

bliebene Raum zu einem Nachtrag benutzt werden. Es

liegt nämlich ein solcher vor, von Schuchardt geschrieben,

auf einem Streifen grünen Conceptpapiers

:

Äunft unb ftltertlmm VI. 2. ©eite 284 [= S 307]; in bie guefe:

3nbeffen tjaben mir na$ allem btefen aud) ju bebenfen, baft

in einer gemtfdjten ®efetlfd)aft, fie fetj im »Ugetncinen nod) fo
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frieblirf) geftnnt, bodj, eljc man ftd)'£ üerfieljt, einiger 3roif* ent j

fielen tocrbe. <£ben fo finben mit, ba§ ein teifenber granjod ben

$eutfdjen, ein [R auf M l über ber] ßnglftnber ben granjofen

berieft, toenn er überall fein $eintif$ed bermiftt unb ba3 in ber

<$rembe treuljerjig (Gebotene nidjt geniefjen mag.

Rationelle ©idjtfunft. S 308-329.

[I.] [Scrbifc^c «poefte.] S 308-310.

Handschrift.

H : Druckmanuscript zu J, ein und ein halber Bogen

gebrochenen blau -grauen Conceptpapiers, beziffert in Blei-

stift mit 1— 3, geschrieben von John, vielleicht Abschrift

(vgl. 309, 4; 310, l) von dictirter (309, 6) Vorlage. Mit 310, »

beginnt das dritte Blatt, ohne dass das zweite voll ausgenutzt

worden wäre; der Schluss, von aber 310, 22 an, auf dem
Rande, senkrecht zur gewöhnlichen Schreibrichtung; die

letzte Seite ist leer. Durchsicht durch Riemer (308, 10. vs.

14. 16. 17; 309,4. 6. 10. 14; 310, l); seine Bleistiftcorrecturen hat

John mit rother Tinte überzogen; schwarze Tinte auf Blei-

stift 310, 20. 21.

Drucke.

J : Über Äunft unb $ütertfmm. ©elften 93anbeä jtoetiteä

£eft. 1828. S 321—324. Nach der für die ganze Reihe der

Aufsätze S 308- 329 geltenden Bezeichnung Marionette $id>t*

fünft ist im Inhaltsverzeichniss der Abschnitt 308, 2—310,

7

mit dem Sondertitel ©erfjarb'S 2öila, der Abschnitt 310, 8—24

mit gfräulein bon ^acob ausgezeichnet. Dazu Correcturbogen

im Goethe -Nationalmuseum (Ja), Bogen 21, abgegangen von

Jena am 25. April 1828 (Fascikel wie S 271), in den Goethe

selbst mit Bleistift Verbesserungen eingetragen hat: 308, n;

809,io; 310,io. Von diesen ist 309, io, doch jedenfalls nur

versehentlich, nicht in das zur Druckerei zurückkehrende

Exemplar eingetragen worden. Zu 310, 18 hat Goethe mit

Bleistift ein Fragezeichen gesetzt; der beanstandete Aus-

druck erscheint demgemäss in J geändert.
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C* : unb ötetiiflflct *anb. 1833. S 336- 338. Die

allgemeine Überschrift WotioneUe ^idjtfunft ist irrthOmlich

zur Bezeichnung des einzelnen, vorliegenden Aufsatzes ver-

wendet worden. Andere Abweichungen von J: 308, *;

310, io. 12. si.

C : S 330— 332.

Lesarten.

308, 8 ®erf)atbt£ HJ io toiebergebenben John auf R x und

Rasur [aus toiebergebenbeS?] H Talents John auf R x aus

lalenteä H is ©ine] eine H—C 13. 14 jeigen fidj John auf

R l aR für erfdjeinen H ie (Sinem John auf R x aus einem H
17 fonbern e$] unb e£ John auf R x aR für aud> H fonbtrn eS aR
für unb eä J« 309, 4 fdjcint John auf 12 1 aus jdjeinen H färg«

lief) John gemäss gleichlautender Verbesserung 12 1 aR Ober

fii^lidj H 6 55ogban John auf J2 1 aus $ogban H io unb]

inbem unS H unb «7
1 aR för inbem uns Ja inbem und /—

C

SUjnen John auf Ä l aus $llmenjaf)t H u nur John ge-

mäss gleichlautender Änderung R % aR über bod? H 23 ben

aus benen H 310, l lieber John auf R l aR nachgetragen H
io ©inen] einen HJ 12 ofynlöngfl J7J 18 (hielten] 6t«

}äf)lcnben J/J« dazu g
x ein Fragezeichen «7« 20 unmerftidic-5

H Umnerflid&eS g
x aus unmetflic$e3 Ja 20. 21 tüof}lemj>funben

nach aber [mit schwarzer Tinte auf Bleistift gestr.] H
21 burd>geljen C'C

[II. j Servinn populär poetry,

translated by John Bo wring. S 311. 312.

Handschrift.

H : Druckmanuscript zu das erste , g
x mit 4 auf

älterem c a bezeichnete Blatt eines gebrochenen Foliobogens

blau-grauen Conceptpapiers, auf dessen zweitem Blatte der

folgende Aufsatz La Guzlu beginnt (siehe H x auf S 278).

Geschrieben von Schuchardt, durchgesehen von Goethe

l311, 7. 8. 9) und Riemer (311, ifi. 20. 21; 312, 1. 3. 4. 8), deren

Bleistiftcorrecturen John mit rother Tinte tiberzogen hat.
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311, 17 toorben ist vielleicht übersehener Hörfehler für

„wurden".

Drucke.

J : Über Äunft unb Stftertlnim. ©edjften 99anbe3 3toetote3

£eft. 1828. S 325. 326. Im Inhaltsverzeichniss mit der Be-

nennung Botering, Serrian poetry. Dazu Correcturbogen im

Goethe-Nationalmuseum {Ja); verzeichnet ist darin g* eine

Interpunctionsänderung (312, b), nicht so eine textliche Cor-

rectur (311, 19).

Cl
: ©edj* unb nier3igftcr SBcmb. 1833. S 339. 340.

Siehe 311, 2.

C : S 333. 334.

Lesarten.

311, a Bowing C l
7 auefj mir John auf g

x aus uns

aud) H 8 idj John auf g
l über mir II 9 toS John auf g

l

über lafeu H 16 üerbreitete John auf R l über befatmte H
n toorben nach gemacht H 19 barauä] babuxd) JJJu ai>. 21

nertoanbt John auf B 1 über befemnt // ai der Name Sdju--

fotträft) sonst auch „Joukowsky" geschrieben, so im Tagebuch

29. October 1821 312, 1 un3 [üdZ] nach ftd? [John auf R l

gestr.] H freunblid) aus freunb H 3. 4 lieben — betounbern

John auf R l über Fennen lernten H r. Komma g
x gestr. Ja

e <5iöentf)ümltcf)feiten nach flari H s ©ommlungen John über

233nbd>en gemäss gleichlautender Änderung R l aR II

[III.] La Guzla, poesies illyriques. S 313. 314.

Handschriften.

H: Ein Bogen gebrochenen blau-grauen Conceptpapiers,

auf dessen erste Seite ein anderes Blatt aufgeklebt ist, ent-

hält, von Schucbardt geschrieben, den Abschnitt 314, is

ettoaä— a7 auf dem übergeklebten Blatte. Dieses ist der

Rest einer vollständigen Niederschrift, deren übrige Bestand-

teile zur Herstellung von Hl verwendet worden sind. In

Hx und dem Druck erscheint der Aufsatz als bedeutend

gekürzt: nach 314, 37 folgt in H noch ein umfangreiches

Stück, das wir als Paralipomenon geben. 11 ist Dictat,
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nach Ausweis von Selbstcorrecturen und Lücken (314, 19. 22),

und von Goethe mit Bleistift corrigirt (314, v>. 16. is. 19. 22.

23. 25); eine spätere Verdeutlichung mit Tinte 814, 22. Nach
Herstellung von H x ist H gestrichen worden.

H l
: Druckmanuscript zu J, von 313, 1— 814, 13 irgenb

auf dem zweiten Blatte des Bogens, dessen erstes Blatt die

Handschrift H des vorhergehenden Aufsatzes Bewring, Ser-

vian popxäar poetry darstellt (siehe S 276), von 814, 13 etttmä

bis Schluss auf einem einzelnen Blatte desselben gebrochenen

Papiers. Jener erste Abschnitt, bis 814,13, ist es, der ursprüng-

lich mit H eine Einheit gebildet hat; es ergiebt sich diess aus

der Foliirung : er trägt eine ältere Bezeichnung: cb (ca siehe

bei H des vorhergehenden Aufsatzes), und das in Betracht

kommende Blatt von H die Bezeichnung c c; femer aus

dem Charakter der Niederschrift: er ist wie H von Schu-

chardt nach Dictat geschrieben mit zahlreichen Selbst-

correcturen (318, 9. 10. 22) und Lücken (313, 14. 19. 22). Der

Abschnitt 314, 13 etloaä bis Schluss hingegen liegt von Johns

Hand vor und ist ohne Zweifel Abschrift von H (314, 22

verstand John einen von Goethe gesetzten Accent nicht

und hat ihn weg gelassen); was in H nach 314, 27 folgte,

fehlt. Hl ist von Riemer durchgesehen worden; John hat

dessen Bleistiftcorrecturen mit rother Tinte überzogen.

Siehe aber auch R auf R l
: 313, 13. 14. Als Druckmanu-

script ist H l bezeichnet g
l mit 5. 6.

Drucke.

J : Über ftunft unb ftlttrtfntm. ©elften 2Banbe3 jtoe^te*

£>fft. 1828. S 326-329. Dazu Correcturbogen im Goethe-

Nationalmuseum (J«), Bogen 21 (siehe oben S 275) und,

von 314, 22 ab, Bogen 22, in Weimar laut Tagebuch ein-

getroffen am 80. April 1828; eingetragen sind, und zwar

die Änderungen 318, 16; 314, iy, hingegen nicht 314, 7. $ und

Besserung von Druckfehlern.

C1
: ©e$8 unb nierjigfttr »onb. 1883. S 135-137. Na-

mensform (314, 10. 11. 22), Lautbestand (314, 15), Interpunction

(314, 21) ist geändert. Der in H lJ weggelassene Abschnitt

aus H ist ohne Weiteres aus dem Nachlass wieder angefugt

(siehe unten S 280).
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i

C : S 131—183. In gleichem Zusammenhang mit ge-

dachtem Abschnitt wie in CK

Lesarten.

313, s $aben John auf R x üdZ H l 9 fte ödZ H l
ftd)

— ifyten aus fte ben H x 10 aud) nach mte 2? 1 n toerben

John über roaren gemäss gleichlautender Änderung R 1 aR H*
12 beim John auf JB 1 aus ben H x u. u geifftetdjent R auf

R x aus geiftreidje Hx u ©djerj R auf «R 1 in offen gelasse-

ner Lücke nachgetragen H 1
ir. mit ÜdZ n> problema*

tifdjeä] tomnbetlidjeä H x problematifdjeä g
l aR für munber«

Itdjes Ju l? aber nach uns H1 19 getoanbten John auf

Ä* in offen gelassener Lücke nachgetragen Hx 21 einer

John [auf R x
] aus einen i/ 1 22 auälänbtfcfjen nach 21 Ä 1

$id)t— ©tmtfäart John auf 12 1 in offen gelassener Lücke

nachgetragen H x 314, 1 berfetben John auf R l aus bem=

jelben Hx
7. 8 be^alb angeftellte] bie beefjalb angcfteüten H xJa

10. 11 SWofllanoüia^ H XJ 13 toenn Über an iZ1 n Mitgefdjloff'*

ne$] ^Ingefd^Io^ned 9
1 aR für Hntergefd^obnes H 2lngefd}loflene3

ClC Stnffclni nach Beifall gewinnen [g
x gestr.] H ib. iö 3" s

fHmmung getoinnen g
x aR H is Absatz jr

1 angeordnet U
19 6abineif($en] Ganinäifdje p

1 in offen gelassener Lücke H
(Satotnetfdpn John auf R x aus €abinaif$e H x

(Satrineifd)en g
x

aR aus <£atoinaif$en Ja 21 fdjarfen. H fdjärfen! HXJ
22 ÜRerime>] statt dessen Lücke im Text, dazu aR g

x Merime

spater ist, jedenfalls für den Schreiber von H\ die Lücke

g ausgefüllt worden: SRerime* H SRerimf [John auf R x aus

SJlerime H x
] H XJ 3Kettm^e C lC 23 «Berfafier g

x aus 3*er*

faffexS H 25 einflefd&toätaten aR für nntergefd?obenen H
27 nach etgöfren. folgt der als Paralipomenon abgedruckte

Passus HCXC

Paralipomenon.

Der in H XJ fehlende Schluss des Aufsatzes liegt vor in

folgenden

Handschriften.

H : Die bei dem Aufsatz selbst erwähnte Handschrift H
(siehe S 277) enthalt auch den ursprünglichen Schluss. Sie

besteht, wie oben gesagt, aus einem Bogen, auf dessen erste
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Seite ein anderes Blatt aufgeklebt worden ist, und dadurch

ergiebt sich für den grösseren Theil des Schlusses eine

doppelte Fassung, Ha und H,l. Der älteste Bestandtheil

nämlich von H ist das aufgeklebte Blatt; seine Vorderseite

enthält, wie bemerkt, 314,13—27 und im Anschluss daran,

sogar ohne Absatz, der erst g
1 nachträglich angeordnet

worden, von unserem Paralipomenon den Anfang, i. 2 %uä)—
feinen, die Rückseite den ganzen Rest. Auch hier sprechen

Hörfehler (vgl. unjäljltge innerhalb der Lesart 9—282,13 u. a.)

für Dictat. Die Rückseite enthält nun umfangreiche Correc-

turen Goethes mit Bleistift , daher wurde sie noch einmal

umgeschrieben und zwar — nach Dictat; vgl. 282, lo.n — auf

die beiden Innenseiten eines Bogens, auf dessen erste leere

Seite man dann zuletzt das einzelne Blatt so aufklebte, dass

seine Rückseite verdeckt wurde. Von toofyl S 281,2 an haben

wir also H« und Hß zu unterscheiden. Alles dieses ist

geschehen vor dem Entschlüsse, den Aufsatz um unser

Paralipomenon zu kürzen, daher weist auch Hß noch Goethe-

sche Bleistiftcorrecturen auf.

H x
: Ein Bogen blau-grauen Conceptpapiers, gebrochen,

beschrieben von Schuchardt, Abschrift von H: der Hörfehler

282, u ist mit übergegangen. Oben am Rande der ersten

Seite ist ein zwei Finger breiter Streifen abgeschnitten;

dass das hier Weggefallene dem Text des Paralipomenon*

angehört habe, ist wenig wahrscheinlich, eher möchte man
an eine Überschrift denken und damit annehmen, dass

das Paralipomenon vielleicht als „ Nachtrag" zur Verwen-

dung kommen sollte. Hierzu ist es beachteuswerth , da6s

neben dem Ausschnitt eine 1. von Goethes Hand mit Blei

steht. H l ist von Eckermann bei Herstellung des Druck

-

nuinuseripts für C'C benutzt worden; er hat zur Sicherung

der Verbindung den letzten Absatz des in J gedruckten

Aufsatzes an den Rand geschrieben und die Änderungen

vorgenommen, mit denen das Stück in den „ Nachgelassenen

Werken" erscheint.

Drucke.

C l
; @ed&3 unb bteratgftet S3anb. 1833. S 137. 138. In

unmittelbarem Zusammenhang mit dem in J gedruckten

Aufsatz.
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C : S 133. 134. In gleichem Zusammenhang wie in CK

%uü) er gehört ju ben jungen franjöftfdjen SSnbepenbenten,

toeldje ftdj eigne $fabe fudjen, tootoon bie feinen tootjl mit ju ben

anmutfn'gften geböten, toeil er nichts feftfefcen, fonbern ein fetjöne*

heiteres Potent an ©egenftänben unb £ontoeifen mancher 2lrt üben

5 unb auSbilben toifl. 2Öer toeifj, toaä it)m auf biefem 2Bege noch

gelingen tann.

SBci biejer Guzla jebod) bütfen mir eine SBemerfung nicht

jurücfhalten : 3)er dichter toermeibet im Reitern unb gelben -Bt))l

mit feinen Vorgängern ju wetteifern; ftatt jene berbe, mitunter

3 gehören] au ityUn finb &C nichts] nichts ausrichten

[darüber g
l betoirfen], nichts Hu fonbern nach uüll \g

l gestr.]

Hu 4 £ontoeifen] Tonarten Hu s. 6 2Ber — !ann von Ecker-

mann gestrichen H 1 fehlt ClC 7 58ei — SBemerfung] <£inc SBe*

mertung aber bei) biefer Öujla bürfen mir Hu biefer] dafür

Eckermann feiner dann aber biefer wiederhergestellt H x

» Eidjter] SSerfaffer Hu toermeibetj ^at fid) toohl gehütet Hu
9— 282,t8 ftatt— JBerfaffer] fet)r llug ergriff [ergriff gestr.

und darüber betyanbelt] er einen dfegenftanb [aus (Sfcgenfianb g
l

Ctfegenftänbe] meldten jene faum anbeuteten, taum berührten, ben

33ampiriSmuS nämlid), bie äßirfung unfähiger [unfäliger g
1 aus uns

adeliger ] Berührungen , Ginflüffe eines inifctDoUenben [mijjtoolIen=

ben üdZ] fdjäblidfyen 2lugeS unb bergl. [unb bergt. g
x gestr. und

darüber Söefdjreien beS ÄinbeS]. Ob mir fdmn folctje mibermärtige

ftegenftänbe unerfreulich finben, fo müffen toir ihm boch Hu da-

zu g
l aR die späteren Änderungen skizzirt: fdmn feine ßofali*

täten finb fdmuerlidj darunter mit Verweisungszeichen, da*

im Text nach berührten, wiederholt wird: jener [nach bort

über einer] berben mitunter graufamen, graufenhaften Xüchtigfeit,

getoaltig bargeftetlt [getoaltig bargeftellt mit Verweisungshaken

über dem Ganzen nachgetragen], fefct er, ein tuafjrer Vornan-

tifer, baS (Sefpenfterhaftefte gegenüber [eine andere Fassung

oben aR: unb als auf ben 9tuf eineS magren SRoinantiferS tritt

baS ©efoenfterhaftefie herbor], flurj öerftorbene toieber fetnrenb,

Sölidfe [SBIicfe ÜdZ], S3orgefid}te grauslicher 2lrt darunter : Höchts

liehe ftirchen unb Kirchhöfe [darnach zwei gestrichene unleser-

liche Worte] Äreujtocge [?] unb Ginfieblerhütten unb greifen [?] Hu
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graufame, ja graufenfcafte Ifyütigfeit getoaltig barftufteUen, ruft

er, als ein toafjrer SRomantifer, ba3 ©efpenftertjofiefte Ijeruor; fdjou

feine £ocalitdten Gebert jum Schauern: nad^tlic^e Jlitdjen, Ritty

Ijöfe, .tfreujtocge, @infieblerljütten, pfeifen unb ^feläflüfte umfangen

ben $örer aljnungätoofl, unb nun erfdjeinen häufig furj JÖerftorbene 5

brofenb unb erfdjrecfenb, 93orgefid)te beängftigenb, aU GJcftatten,

ate gflämra$en anjietjenb unb roinfenb; ber grä&lid&e 3kunpiri«=

mu8 mit allem feinen (Befolge, bie f$äbttd)en föntoirfungen eines

bösartigen fcuged, tootoon bie greulid&jlen, mit botoj>eltem klugen*

flern, fjödjlidf) gefürchtet teerben, Sßefdjreien too^äbiger Äinber, »o

angefjaudjte jauberifdje ©djtoangerfdjaften, um tugenbljafte SBBftber

ju berberben; genug, bie anerroibertoärttgfteif ©egenflanbe. $odj

mäffen mir bei aflebem unferm Jöerfaffer (Seredjtigfett totberfatjren

laffen, ba§ er feine SRütye gefpart, in biefem Greife etnf)etmifd}

ju roerben, bafe er bei feiner Arbeit ftd^ gehörig unb umft$ttg i*

benahm unb bie obtooltenben 9Rottoe gu erfdjööfen trad&tete.

[IV.] Cours de litterature grecque moderne
par Jacovaky Biso Neroulos. S 315—323.

Handschrift,

H: Druckmanuscript zu J, fünf einzelne Folioblatter

grünen Conceptpapiers, ungebrochen, über die ganze Breite

— nur rechts und links ein schmaler gekniffener Rand —
geschrieben von Schuchardt, foliirt oben rechts g

x 7—11
auf älterer Bleistiftbezifferung 9—13. Das Tagebuch ver-

zeichnet die Beschäftigung mit dem „Cours de litterature

grecque", der bereits am 20. September 1827 eingetroffen

, s ^eben] hurten Eckermann über tjeben H l und so &C
6.7 att— roinfenb g

l aR aber mit der Variante rufenb statt

roinfenb Hß s feinem C lC 9 boppelten HßH 1 10—12 Se^

ft^reien — berberben von Eckermann in H1 gestrichen und also

CXC fehlend 10 toofyfySbiger [Eckermann H1
] aus toor)lr;äbige

HßH 1
11 angefauchte g

1 aR für an!faud?en Hß um] unb [Hör-

fehler] HßH x 13 allebem] aDem bem &C unfern HßH1

14—16 feine— benahm] fte fybdjft gehörig umftdjtig befjanbclt Ha
16 trachtete] getrautet f)at Ha
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war, vom 18. Marz 1828 an; die Eintragung vom 19. März:

$ie aJotlefunfleit btf Äiao Wetoutoä in @enf betteffenbfn »uffafr

an ©<$u$arbt biftirt. bezieht sich wohl weniger auf H, das

den Charakter einer Abschrift zeigt, als auf eine nicht er-

haltene Vorlage dazu; auf H hingegen gehen wohl die

Notizen vom 23. März: Hbfärift ber Einleitung in bie neue

flrtednföe Sitetatur., vom 24. März: TOit ©djudjatbt fortgefefcte

ffiejenfion be3 SRijo. und vom 28. März: Slbenos ^rofrffot Hiemer.

Sorgelefen unb Durd&fidjt beä 9iuffQfce3 über ftijo. — Diese

Durchsicht hat mehrfach BleistiftÄnderungen zur Folge ge-

habt, die Riemer dann mit Tinte Aberzogen hat. Ob andere,

nicht überzogene, einer späteren Revision entstammen, ist

ungewiss (817, 18; 319, 3; 320, 22; 323, 14). Mehrere Irrthümer

sind stehen geblieben (320, 6. 1 8. 321,3); so darf man denn

auch zweifeln, ob die Stelle 316, 5—9 in der Fassung von H
der Meinung Goethes entspricht; auch 320, 7. 8 könnte, wie

W. von Biedermann, Hempel Bd. 29 S 569 annimmt, statt

unb irgenb „nur irgend" zu lesen sein. Am Schlüsse von H
steht von Musculus

1

(?) Hand mit Bleistift die Bemerkung

(£tnjufdjaltenbe3 SBlatt.) ; sie bezieht sich vielleicht auf die

Anfügung der Paralipomena an den Aufsatz in den „Nach-

gelassenen Werken*.

Drucke.

J : Uber Äunft unb SUtettljum. ©ed&flen SBanbeä 3toet)trä

$eft. 1828. S 329— 341. Dazu Correcturbogen im Goethe-

Nationalrouseum {Ja), Bogen 22, eingetroffen nach dem Tage-

buch am 30. April 1828, mit zahlreichen Besserungen Goethes

in Tinte und Bleistift (siehe Tagebuch 1. Mai 1828), be-

treffend Orthographie (b1)jantimf($en auB SBt))anttnifd}en 317, 26),

Interpunction und Verwandtes (321, 10; 822, n; 319,3 hat

Goethe Anführungszeichen, mit denen Riemer in H die Worte
Dom f^fanal ausser der Sperrung noch ausgezeichnet hatte,

in Ja wieder gestrichen), Textliches (316, 13. n; 819,7;

320.3.19); eine nicht durchgeführte, daher auch nicht in J
übergegangene Änderung 320, 1. Mehrfach sind Fragezeichen

an den Rand gesetzt worden, so zu 316, is. 17, wodurch Be-

denken gegen die Wiederkehr des Ausdrucks nad) unb na$
erhoben wird — an erster Stelle wurde er in J« durch ein
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Synonym ersetzt — , ebenso zu 320, 9. 10 im Hinblick auf die

einander unmittelbar folgenden folgen, wo aber keine Ab-

hülfe geschaffen worden ist; Fragezeichen finden sich ferner

bei den Worten ^fanarioten 321, 19 und £eud)te 323, 8, viel-

leicht um die ungleichmassige Anwendung der Sperrung in

Frage zu stellen , endlich neben den Zeilen 317, 8— 10. Auf

dieselbe Weise wird 316, 20 ein Komma nach tonnte be-

anstandet, das demgemäss auch im Reindruck nicht mehr
vorhanden ist. Trotz dieser Sorgfalt sind Druckfehler Über-

sehen worden (317,27 SR&nnen). Nicht verzeichnet ist in

Ja die Anweisung, 319, 3 nach $f)ore ein Komma zu streichen,

wie es J gethan hat. Offenkundige Irrthümer der Hand-

schrift sind bereits in Ja beseitigt (320,6. 18. 22; 321, s).

C x
: (Sedjjä unb merjigfter Stonb. 1833. S 345- 353. Cx

ändert Schreibung (315,1.2) und Lautbestand (317, 4. 20. 21;

319, 4), sperrt 323, 8 £eud)te, bringt an zwei Stellen Coniecturen

(316,6; 320,7), verschlechtert aber den Text durch Druck-

fehler 321, 26. In unmittelbarem Anschluss an den Aufsatz,

nur durch einen Strich geschieden, folgen einige der Parali-

pomena (siehe S 286. 289).

C : S 339—347. Mit denselben Paralipomenis wie in Cl

vereinigt. Siehe 318,22.

Lesarten.

315,i (/reque RJ 2 Rizo-Neroulos C X C 6— 8 der be-

zeichnete Abschnitt S 67—87 des Originals enthält die Ge-

schichte der Fanarioten 316, 2 Komma R XH 6 geboren,

H—C umgefeljrt] ftott umgefefjtt C XC 7 bcitoanbeln; HJ Der*

toanbeln, CXC n fprcä>n] fprägen H fpredpn g aus fproben Ja

14 bringen: [R auf R x aus bringen, H) H—C 15 burd&auS]

nadj unb naef) H burä)au3 g
x aR für nach unb uad? Ja 23 Frage-

zeichen R auf R x H 317, 2 if)ra R auf R x über itftieu H
4 <£T3btf$öffe HJ 8 3utt), [R auf R x aus 3utl). H] H-C

unb durch Rasur aus Unb H roftre; H—C 9 beinerten

nach nod? [R auf R x gestrichen] H is benn nach ftd? [R x

gestrich.] H 20. 21 (Seremonieen HJ 318, 2 mit ifyren R auf

R x aus ba btefe Männer unb ifyre H 4 tum nach ftd? [R auf

li x gestrich.] H 5 far R auf R x aus tyerfdjrieben , H 22

eigenen C 319,3 Sperrung R x angeordnet H 4 früheren
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OC h be^olfen R auf R 1 über erhalten H i toi$tiflcii]

gto&cn H mistigen g
x aR für <jio§cn i:< ben R auf i? 1

aus benjenigen # iß fid> üdZ H n feit Ä auf R l über

ron // 18 nach Slugenblitfe R auf Ä l gestrichenes an H
bem nach pon [R auf gestrich., darüber R l aber aus-

radirt feit] H 320, r fcbfömmlinge R auf 2*» aus *bfömm>

ling H dazu aR abftammenb J« 3 Rotten] fjatte H Ratten

#
l aus fyatte «7« 6 toeltlic^en J? 7 unb fehlt OC s ge-

juxt J2 auf über fuo>eit H 10 au3gebilbet fyiben R auf

72 1 und Rasur [vermuthlich aus au^ubtlben] H 18 abenb*

(finbifcftem H 19 ftd) ben 0
1 aus fi$ bem J« & ^attifetn R l

auf älterer Änderung über meljr 2lrtifel H Hurjliatien]

SlurUiaten R l auf Rasur H 28 Fragezeichen R auf R 1 H
321, 3 mufeten] mußte H 10 übet ben R auf und Rasur

aus übern H kein Komma H Komma g
x nachgetragen .7«

26 25] 23 OC 322, 1 -] biä C 4 in ^of)em -B auf rt 1

aus im l)ot)en /i 17 Semikolon aus Komma J« 323, s

eblen //

—

C 14 etroetfen — mögen. R l aus ettoeifen unb betragen,

dieses R auf Ä 1 aus bettagen unb etroeifen. H

Paralipomena.

I. Weggefallenes.

Als Goethe seinem Aufsatz über den „Cours de littera-

ture grecque" die endgültige Fassung gab, hat er ver-

schiedenes bereits Ausgearbeitetes ausgeschieden. Zw«?i

solcher Niederschriften liegen vor.

1.

Handschrift.

H : Ein gebrochenes Folioblatt blau -grauen G'oneept-

papiers, beschrieben von Schuchardt, nach Dictat. Zu dem
Datum am Schlüsse, 20. März 1828, ist die Tagebucheintragung

dieses Tages zu vergleichen: Än Edjiicfyatbt biftttt tjfottfejuing

bet neugtiecfyifcfyeii Öebidjte. Für den Abdruck in den „Nach-

gelassenen Werken* ist H von Eckermann überarbeitet

worden; die Ziffern 5 und 6 am Rande in Bleistift von

seiner Hand weisen dem Stücke seine Stelle unter den zu

einem Anhang an den Hauptaufsatz zusammengestellten

Paralipomenis an.
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Drucke.

C 1
: ©cd)* unb oteraigfier $anb. 1833. S 856. 357. An

der von Eckermann bestimmten Stelle und mit seinen Text-

modificationen. Dass diese wirklich in den Druck Über-

gegangen sind, wird bei den Lesarten im Allgemeinen nicht

verzeichnet. Abweichungen der Drucke von dem von Ecker-

mann redigirten H hingegen werden mitgetheilt.

C : S349. 350.

2öenn wir bie JöotWürfe, bie man biefent (gcfdjledjt au machen

pflegt, mit Älatheit unb SBtlligteit beurteilen wollen, fo bfirfen

Wir un3 nur an bie 3ufiänbe untrer tytyn SJomcapttel erinnern,

beren altljerfömmlidje ©liebet fämmtltch ftirflenmäfjig geboren

würben, ©ie Waren im eigentlichen ©inne bie SBarmefiben, bie »

gfanarioten Don deutfchlanb; um ben geifHichen SRtttelpunft Oer*

fammelt, nahmen fie bie SBeftimmung ihrer h&$fteit 2Bürbe auS

ben #änben beä Patriarchen ber römifchen €l)rißcnl)eit. Sie

Cberrid)terfteUe bed ganaen fteidjeä War ber erften SBürbe an«

t)ängig unb fo, unter Wenig abweidpnben Uniftättben, geftaltete io

fid) ein 9lnalogon jener $ktt)ältnifje , Wie foldtjcd in einem jeben

groften deiche fich nottjWenbig bilben mu|j.

Erinnert man fich ber, bei fcorfatlenben SBa^len, eintretenben

mannigfaltigen 93er^ältniffe, bie 3tntrtguen, bie ^Befleckungen, ba*

£tn= unb Sötebermarften, Gewinnen unb Äbfpannen ber ©timmen u»

unb 3ufagen; fo Wirb man benen, bie in einem abgelegenen

Ouartiet oon ©tjaana, Stecht unb ßinflufe ihrer Äafle, unter einem

beäpotifdjen Oberhaupte, [au behaupten] aOe Urfac^e Ratten, gar

wot)l oeraeihen, fich derjenigen Äünfte bebient au ^aben, welche

burchauä ber flugen unb felbftfüdjtigen SHenfchhcit, ohne tabelnä* *o

Wert^ au f?tin ' jfberaeit angehörten.

SBcimar ben 20. flflära 1828.

i biefem ©efdjlecht] ben ganorioteu Eckermann über btefcm

<Sefd?lecht H .i unferer C lC b im] in H $armefiben H
6 $eutfd)lanb. Um Eckermann aus £eutfdjlanb; um H y

£ie Cberrichterftette aus der Oberrichter H iü unb nach Rasur

[Eckermann?] H u bie] an bie CXC is Cbcrhaupte] Ober*

haupten [wohl für Oberhaupte au behaupten] H au behaupten

fehlt H Eckermann coniicirt üdZ au fichern H 22 Datum
fehlt C»C
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2.

Handschrift.

H : Ein gebrochener Foliobogen blau -grauen Coneept-

papiers, beschrieben von Schucbardt. Von Eckermann zwar

überarbeitet, aber nicht zum Abdruck gebracht. Mit Blei-

stift gestrichen [von Eckermann?]. Zum Inhalt siehe Hand-

schrift H des „Nachtrags" S 287. 288.

Unb geroifj erregt ed bad gröfete SJKtleiben, toenn ein Wann,

ber fi$ all ehemaliger erfter 3Rinifler bei griedufdjen $oöpobare

in ber SRolbau unb äBattadjei unteraeid&net, im fremben ßanbe

bie Gfefinnungen felbft X^etl neljmenber Sßerfonen fo gefliramt

5 finben mufc, bafj er ängftlid} feinen Slbel au netleugnen, bie 3)er*

bienfie feiner fjotjen SDorfafyren gleid)fam entfdjulbigen unb,

inbem er fein @ef$led)t untergeben faJ), au$ für beffen Slnbenfen

innerhalb beS 2auf§ ber <S5efdnd)te weniges künftige 3U troffen

t)at. 2öir bürfen unä baljer toot)l 311m 93erbienfle redjnen, bafj

10 tott ba3 [roaä er] unb wie man gar tooljl fiet)t, ungern üerfc$toieg,

auä^ufbrechen und erfttynt, unb baß mir burdj unfre ^arfteHung

bcm fünftigen ©efctycfyfd&reibcr bie «Pflidjt aufzulegen toagten,

audj geredet gegen SBerbienfle ju fe^n, beren Hnbenfen ber ©trom

einer anbertoärtä tnngerid&teten ftac§fommenfd)aft nur gar ju ge*

15 toaltfam mit fid) fort unb in bie liefe reifet.

II. Nachtrag.

3.

Für den 28. März 1828 verzeichnet Goethes Tagebuch

:

Überfettung (Sfyriftian 37iüllerd öon Äi^o 9Hrou(nd fam an. (über-

reicht von dem am 29. März erwähnten Finnländer Brun;

das Begleitschreiben ist vom 18. Januar 1828 datirt) Schon

am 30. heisst es: @tniged hierauf SBeuiglidje bütirt. und am 31.:

Nachtrag ju ber ftejenfton be3 SRijo. Dieser Nachtrag liegt vor

in folgenden

Handschriften.

H: Ein gebrochener Foliobogen blau -grauen Concept-

papiers, beschrieben von John und mit Bleistift durchgesehen

von Goethe. Die Ausführungen Über das beklagenswerthe

3 im] in 10 loa* er Eckermaun üdZ
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Geschick Rizos, die Goethe für den Hauptaufsatz unter-

drückt hatte, siehe oben S 287, kehren hier wieder. Ecker-

mann hat H för die „Nachgelassenen Werke u bearbeitet,

Goethes Correcturen mit Tinte überzogen und die Partien,

die verwendet werden sollen, am Rande mit den Ziffern 2.

3. 4 ausgezeichnet.

Ii 1
: Ein gebrochener Foliobogen blau -grauen Concept-

papiers, beschrieben von Schuchardt und von Goethe mit

rotber Tinte durchgesehen. Von H ist nur der erste Absatz,

aus dem Goethe bei der erwähnten Durchsicht zwei gemacht

hatte, S 289,i—290,4, in voller Ausdehnung benutzt, und so-

weit ist denn auch H mit Bleistift gestrichen, alles Übrige,

darunter auch die Bemerkung über Rizo und seinen Zustand,

ist stark gekürzt. Dafür ist der Hinweis auf „Äusserungen

eines reisenden Engländers" über die Fanarioten hinzu ge-

treten, die abgedruckt und paraphrasirt werden sollen. Für

die „Nachgelassenen Werke" hat Eckermann zwei Abschnitte

mit den Bleistiftziffern 1. 7 am Rande vorgemerkt.

H* : Ein Foliobogen weissen Schreibpapiers, unge-

brochen, aber rechts und links mit schmalem gekniffenem

Rande versehen, enthält, von Schuchardt geschrieben und

g* durchgesehen (S 292, 24. ->b), den erwähnten englischen

Reisebericht, am Rande von Eckermann mit einer 8 in

Bleistift für die „Nachgelassenen Werke" bezeichnet. Er

ist dem „Globe* entnommen (siehe Tagebuch vom 4. April

1828: ©teile ouS bem $lobe, bie gfanorioten betreffenb.) und steht

in Nro. 45 vom 29. März 1828 in Bd. VI S 298, innerhalb des

ersten zweier Aufsätze, die „ Lettre d'un voyageur anglais*

überschrieben und nicht unterzeichnet sind. H* ist jeden-

falls Abschrift; einige Schreibfehler (auf Accente bezüglich:

repet4e S 292, 26; primier S 298, s) sind in unserem Abdruck

stillschweigend gebessert. Zu der versprochenen Paraphrase

endlich sind zwei Handschriften vorhanden:
//' : Ein gebrochenes Folioblatt blau -grauen Concept-

papiers. von Schuchardt geschrieben, von Goethe mit Blei-

stift durchgearbeitet.

H*: Ein Foliobogen gleichen Papiers, gebrochen, ge-

schrieben von John, Abschrift nach H* mit den von Goethe

dort verfügten Änderungen, durchgearbeitet von Goethe mit
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Bleistift, mit rother und mit schwarzer Tinte. Eckermann

hat H* für die , Nachgelassenen Werke* benutzt, Goethes

Bleistiftcorrecturen uberzogen, das Ganze am Rande mit

9. 10 bezeichnet.

Drucke.

C>: 6ed>« unb mcr^fler $anb. 8 353 - 356. 357- 359.

Zwischen beiden Stücken der Abdruck von Paralipomenon I, 1

(siehe oben 8 286). Cx hat benutzt : a. den Eingang von W :

8 289,1— 290.4. in H x ausgezeichnet mit 1: b. die nicht in

H x übergegangenen Stücke von H, daselbst bezeichnet mit

2. 3. 4. (siehe unter den Lesarten S 290, 5—292. io); (5. 6. siehe

oben 8 285); c. den Schluss von H l
: S 292, u— 23, in Hl be-

zeichnet mit 7: d. die Handschrift H\ S 292, 24—293, n, be-

zeichnet mit 8; e. die Handschrift H\ 8 293, 12—294, 13, be-

zeichnet mit 9. 10.

C : S 347—349. 350—352. In gleicher Zusammensetzung

wie in C
Unser Druck reiht aneinander den Text von H x (S289,

1 -292, 2.1). //' (S 292, 24-293, 11), H* (S 293, 12— 294, 13).

l*ben ol* totr im ^Begriff finb, 23orftefyenbe3 bem £rurf ju

übergeben, erholten mir, burd) bie greunblidjfeit be3 £errn Dr.

(njriftian Füller 311 ®enf, bie Überfefoung öorgemelbeter Sdjrift,

h>of)lgerau>n , lütc fid>§ t>on einem fo tjotjüglia^en fciterator

a benfen läßt.

1a id) |o tiiel 3lnt^eil an bem Criginal genommen, fo mar

nid)td natürlicher aU baß id) midj fogleidj ber ©teile jutoenbete,

bie mid) öorfte^enbem Sluffafo oerantafet tjatte. $a mufete

id) benn merttoürbig fitibcn. bafe ber bem SBerfaffer jonft

1 im] in C lC ^orfte^eiibe«] 93orftel>enbe3 tooljl [tooljl y
x

über tief] überbaute [g
l aus überbadjteä] H bem] jum H

2 übergeben] fdjirfen H s \\\ ©enf fehlt H ÖJenf g
% aus

<«ent H 1
4 motjlgeratfyen] gut geraden g

x aus mot)lgeratI)en H
einen H 6 Absatz angeordnet g

x H 6. 7 $a — nidjtä g
l

aR filr ZTtfbts mar H e genommen] genommen ^atte H s Äuf^

ia^e H s. 9 beranlaftt — td)] oeranlafet fyatte unb ba mufete id)

g
x aus oeranlafct unb mufete // * benn fehlt //

<»of tljes fflafr. 42. t<b. 1. «btfj. 19
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günftig gefilmte Überfefrer Seite 72 unb 77, in beigefugten

Stoten, auf einmal als beffen Gegner auftritt, inbem er bie Styana«

rioten, beren £erfommen unb 2Birfung Wir ^iftorifdj au ent«

Wuteln getrautet, feinbfelig, behanbelt.

War und Wohl befannt, ba§ bie ©er^altniffe, ba* betragen *

bet $f>anarioten nicht au allen 3eitcn gebilligt Worben, bafe man

i günftig gefinnte] geneigte g
x über mobjrooüenbe H Seite—

77 fehlt H g* aR H x
i. a in— Noten fehlt H 2 auf

einmal g
x äber tner H beffen] fein if inbem er g

x über

unb and? H 3 SBirfung] 2öirfung biä auf bie legten 3etten

H wir] ich über hier H mir über bie er [Hörfehler]

Hx ty\iox\\$ fehlt H s. 4 entwickln] entwideln unb au

oertheibigen H 4 getrottet] gefugt # s-292, io fehlt H
ClC statt dessen folgende Ausfuhrungen: 2öiberfpruch gegen

meine Überaeugung giebt mir in einem \g
x aus meinem] ^en

Vllter immer eine anmutige Smpfinbung [von Eckermann ge-

ändert und so in OC\ ifl mir in einem Ijoljen Hilter immer

Wtttfommen] inbem id) ja baburdj, ofme befonbere ^Bemühung, er»

fahre, Wie anbere benten ofme bafj ich ton meiner [üon meiner g
x

aus meine] 2>enfweife im minbeften abauWeichen ober fie au »er*

theibigen genöttjigt werbe [ober — werbe g
x aR; ober — oert^ei*

bigen von Eckermann gestrichen]. $at)er i^ 1 aR für Unb fo]

geben mir biefe Noten, meldte Seite 72. unb 77. [Prädicat fehlt],

nur (Gelegenheit baSjenige a" äufeern Waä id) [g
i über wir] um

beS lieben Sfriebettä Willen im [geschrieben in] SJorftehenben

unterliefe [g* aus unterließen]. [Der Passus Soljer — unterlieft

von Eckennann gestrichen]. [Absatz) Unb fo gefielen toit

alfo aufrichtig bafe wir [von Eckermann geändert und so in

C XC : geftehe ich benn aufrichtig bafj ict>] einen Wann Wie 3tacoöa!ti

9tiao NeruloS, ber fich noch jefct ehemaligen Premier SJcinifter ber

Öried}ifd)en £>o3nobnre in ber Dölbau unb SÖaHachet nennt unb

unterfchteibt, t)öd)lid) bebauerten [y
x aus bebauern] unb beflagten

\g
x aus beflagen mußten] Wenn Wir ben [ben g

l über ihn in

fo einem] erbärmlichen 3ufwn° [g
l aus ^ufhmbej fahen Wie

er [wie er g
x üdZ] aU £Uortragenbcr , SÖorlefenber, Seleinrenber

feine $arfte0ung unmethobifch au beginnen unb ben f>aut>t|ninct,

Worauf atleS öerfiänbnife beruht, als ^ßarenttjefe a" 9*ben fidj

genöthigt ftefjt, ber ftch in bem unglücflichen 3faß befinbet [au
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ftc toohl fchtoerlid) Don allen auf fie gehäuften SDortoürfen toürbe

lodfpredjen fönncn; allein uiiS toar um bat ®efd)id)tlid)f
, nicht

geben — befinbet g
x aR für geben mu§, ber ftd) genötigt fieljt]

[der Passus bebauerten — befinbet von Eckermann geändert und

so in C*(7: bebauerte unb beftagte toenn id) ilm in bem erbärm*

liefen 3nftanbe jalj, inte er ald Söortragenber, SBorlefenber, 33ctcf)=

renber genötigt ift, feine $arfteftung unmethobtfeh ju beginnen

unb ben $auptpunct toorauf afleä Sßctftänbnifj beruht, aU Jätens

triefe ju geben; tote er fich in bem unglücflirt)cn ^faQ befinbet], üor

3uf)örern, bie fid) Jreunbe nennen, feinem %bel ju entfagen, feine

gfirftltehen Vorfahren ju oerläugnen, bie langjährigen eblen [ebetn

&C], ftiflen unb [unb g
x üdZ] öffentlichen ©ntoirfungen feinest

fc^tecf)tS nur [nur nach g
x gestrichenem ben bejten ber Ration

acroibmet] im Vorübergehen 311 berühren, ihr Warttorerthum

[Wärttorerthum CXC] ald eine§ gleichgültigen (Stefcfncfc im gebenfen

unb bie ftiflen Xhr&nen bie er ihrem Gkabe jollt oor feinen 3"hötern
[darnach g

l gestrich.: bic fieb jrennbe nennen] bekämt ju Oer*

bergen [ju toerbergen g
x aus öerbergen muß]. £icfe jammerboHen

3uftänbe bie [g
x aus jammeroolle 3uftanb ben] mir auä bem

Original fchon h«tauäafmbeten [heraudalmeten C X C] toerben burch

bie flöten be3 toerthen ÜberfefcerS ganj offenbar [g
x aus offenbart];

benn ber toatfere Wann (statt Warnt in C X C flerouloS] mufjte

Angefleht« ber Verfammlung [Bngefichtä - Verfammlung g
x üdZ]

empfinben unb toiffen, bafj bie ©eftnmtngen, bie fid) tu« gebrueft

auäfprechen, in feinen 3uhörem burehaud obtoalteten, bafj man an

ihm ben ©eruch einer abgefthiebenen ftürftlichfeit faum erträglich

[faum erträglich g
x aR für nid?t roiüfotnmen] fanb, ja bafj [ja bafj

g
x über unb] er fürchten [nach flüd?] mufjte, er toerbe [er toerbe

g
x über bü§] ba man an feine fremniflige (hniebrigung nicht ein«

mal recht glaubte, tum ber Wenge fogar als Heuchler [aU #eua>

ler g
x üdZ] nero^tet toerben [toerben nach g

x gestrichenem ju].

2Öie unter folgen Umftänben bem f^
1 aus ben] eblen Wann nur

ein 2öort burch ben 3aun [g
x aus 3aum] ber 3äfme burdjbrechen

fonnte, bleibt ein ffiäthfel, bal toir nur burch ein innige^ S8e«

bauem befeitigen fönnen. [Absatz] Won Oerjeifje biefc getoiffer*

mafjen abgenöthigte Äußerung einem gemäßigten ^5t>tl^eIIenen

[q
x aus Wffhflttum] ; ihm t)ot fich burch eine fteilje nieler %a\>xt

ein hiftorifched Wenfchengefüht enttoicfelt, b. h- ein bergeftalt ge=

19
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um bae Sittliche ju t^un, morübcr mir un*, in (Befolg bc3 33or*

fjergefjcnben, aud) jefeo h>of)l äußern bürfen.

Sic Übten unfrei Überfefeerä aeigen (lot bic Senf* unb <£m«

bfinbungämeife bti publicum«, bor meinem ber ehemalige Premier«

minifter ber griedufd&en #o«toobare in ber Dölbau unb SBattadpt *

feinen Vortrag tuelt unb fid) genötigt füllte, bemütlug feinen

früheren 3wftanocn abaufagen unb fid) mit feinen 3"^«™ a»f

gleite ßinie au ftellen, rooljcr benn aud) ber Langel an SRetljobe

feine! Vortrag*, ben mir a" toerbeffem gefugt, gar roob,l abau*

leiten ift. 10

3nbeffen mir nun, baä ©eitere aufauflären ber 3*»* ü&ets

lüjjcn, fommen und bic &u§erungen eineä reifenben dngläiiberä

au Statten, roeldjer !ura bor ber gewaltigen, im Stillen oor*

bereiteten (Sgplofion, jene um ben ^atriardjen bon Gonftantniopel

nod) immer berfammelte twfje Slriftocratic auf ber ^nfel üfyctapia, 1:»

ifjrem ©ommeraufentljalt, befugte, roo aud) unfer Rizo, fid) nod),

ben ^Beginn ber großen @pod)e crmartenb unb borauäfef)enb,

fdjeinbar mit Sllterttjümern abgebenb, gegenroärtig mar unb mit

flarem, fdjarfem Vlitf jene 3"ftö"be burdjfdjaute. 2öir fe|ten bie

tjierfyer fid) beaietjenbe ©teile, beren £aconiämu§ (aum au öer *

fteljen, unmöglich aber au überfein märe, im Original Ijier ben

unb laffen eine ^arapbrnfe berfelben aU (Sntmirfelung beä Xejtw

bnrüuf erfolgen.

Lc* Phanariote8 ont ete long-temjw signales comme heri-

tiers des rices dt leurs ancelres byzantins: cette accusation %b

a ete repetSt avec affectation, et souvent cxageree. II est rr<u

que le temps et Pesclavage ont temi chez eux et que hur*

bilbcte«, bafj e3 ben Sdjäfyung gleidjaeitiger Vcrbieufte unb 23er:

bienftticfyfeiten aud) bie Vergangenheit mit in 2lnfd)lag bringt.

Unb fo ift benn aud) Vorftebenbeä nidjt ber @egenroart, fonbcni

ber 3"tunft, nid)t bem iageäblatt, fonbern ber <8efd)id)tc gemibmet.

[folgt noch: möge fic auf ben leisten 5euf3cr untres ^reunbes]

s luofyer g
x aus morin H x

is fura nach g* gestrich. im

^abre und einer g* mit Schlangenlinie ausgefüllten Lücke

H l H jene aus jener H l bon ßonftantinopel g* all W
ig fid) von Eckermann gestrichen H x dem zufolge nicht in

OC i* abgebenb] fidj abgebenb Eckermann in W und also

(?C J4. 25 heritier* g> aus hiretiers H-
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aietix lil/i'es uvaient pu leur transmettre de nobles facultes: la

coiTuption de cour, tes intrigues thiologiquts , la legislation

capriciettse de Vempire dechu d'Orient, se retrouvent encore cliez

les esclaves des Turcs. II y a une fertüite de subterfuges qui

5 tient de Vinstinct dans le caractere grec, une sorte de trarers

dans la vucmorale , que Vesclavage n'itait pas propre ä cw-

riger et qui est devenue une duplicite habituelle et compliquee,

dont Vitranger est frappe au premier abord. Ces vices ne

peuvent disparaitre en un jour, et ü a fallu la cause la plus

10 noble et les convulsions les plus violentes, pour re1erer
f
malgre

tant d'obstacles, le caractere atnli de la nation.

$ie $1janartoten fyat man fd&on längft als <5rben aller Safter

itjrer btoaantinifd&en Söorfafyren angeflagt, audj biefe SBefdjulbigung

3utoerfid)tlidj unb oft übertrieben toiebertyolt. 2öi* foHten aber aud)

t5 bie (Kriegen überhaupt jene f$5nen eblen ßigenfctyaften , roefeljalb

ityre freien Urbäter fo t>od) gefdjäfet ftnb, burdj eine 9leit)e ^öd^ft

bebrängenber 3af)re rein unb lebenbig betoaljrt traben. 2Bie fonnten

bie Nation, bie #ofyen tuie bie ©eringen, betont Verfall be$

morgenlänbifdjen Äaiferitnunä ben @inflüffen eine« toerborbenen

so £ofe3, tyeologifd&er toertoorrener $artf>etoungen , einer eigenfinnig

luittfü^rlidfen ©efefcgebung toiberfteben? mufeten fte nid«\ in biefe

8 Ces] Les Cl C is jene g
x Über bie W n. 16 toefr

batb — ftnbj toelcfce it)re fretoen Urbäter auäseidjnen aus i^rer

fretoen Urtoäter H* mefftalb t^re fretoen Urbäter fo %od) gefd&äfct

finb g* auf g
x aus n>eld?e iljre fretoen Urbäter auszeichneten H*

n 3afjre] Seiten H* unb g
x tidZ J2« faben? H* OC

vor 2öie Absatz H* n-ai SBie— toiberftefyn g
x aus Scbott

ber UJerfatt be8 morgenlänbifdjen ÄaiferttunnS rern>itfelte ftc in

bas Serberbnife beS §ofe3, in tyeologiföe IJntriauen unb eine

eigenftnnig toiflfüljrlidje ©efefcgebung H* mit folgenden Vari-

anten n fonnten] fonnte H* fonnten g
l aus fonnte Hl fonnte

Eckennann aus fonnten Hl is bie Nation] pe H* bie #ol)en

— Geringen fehlt H* g
l aR nachgetragen Hl is ben Gin«

flüffen] bem Ginflufj H* eineä toerborbenen] zuerst ber 2Jer*

berbnifj beä H* 20 tljeologifd) " Fragezeichen g* auf

g
x H* 2i—294,2 mußten — aufgeben] oerfälungen [äber ber»

toirfelt] in biefe üöertoirrungen [?] toerlotyren fie [berfÖlungen— fie

g
l aR für unb natjin ihnen] alle greifyit beä ®etfie2 H*
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Söerloorrenljeiten berfdjlungen , alle gret^eit bei @eiftei, alle»

tHcctjttidje bei ^anbleni aufgeben?

Unter einem folgen, butdj Xürtfifdje Xeepatie täglich Oer«

mehrten Drurf aber bilbetc fidj in bem (Urtednfdjen (Etjarafter

eine {Jfrudjtbarfeit bon Sluiflüdjten, eine %xt bon ©djtefblicf in &

fittltdpn fingen, tooraui ftd) benn beb fortbauernber Sftaoereq

eine getooljntlidj'fjinterltfttge 3to^b*ntigfeü entnucfelte, toeldje bem

Ofremben bebm erften Antritt auffallt.

$iefe Safter unb SH&ngel fönnen ni($t augenblitflid) Der:

fdjtoinben unb nur bai ebelfte beginnen, bie gemaltfamften 10

3ucfungen fonnten fo alt fyerfömmlidje SBertoöfmunge befielen unb

bem erniebrigten CHjaratter ber Nation einen neuen %uff$toung

nadj bem Seffern l)in beritten.

III. Schemata. Auszüge.

4.

Ein Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers, gebrochen,

geschrieben von Schuchardt. Wahrscheinlich Fragment.

löolfiooefte, ein unbeftimmter Huibrucf.

9ftan gebrauste befjer National« unb ^robinjial * Sßoefie. i*

3uftanbi.-$oefte.

$enn ei fönnen ja Stationen unb $rooin$en in eigne 3uf*änbe

geraten, bie Gbodje machen; fo fxnb bie Äleptyen*8ieber

getoiffermafjen Äußerungen bei traurigften 3uftanbei unb

beitmlb fdtffeenitoertlje fcocumente. 20

•2 £anbelni C XC aufgeben g* nach oerlieren J/ 4 Absatz

g
x angeordnet H* x 4 Unter — 3>ruef] Stoburdj H* Unter

einem folgen bureb, £ürefifd>e Despotie tägli$ bermeljrtem SDruä*

0 auf g
x aR fttr Unter biefem Drucf dazu eine ältere, aus-

radirte Änderung H* 4 aber g
x ädZ H* Ctyarafter] (praeter

inftinetartig H* s eine nach an #* 6 ftdfc üdZ H* 1 ge*

n>ot)ntliä>] Ijertömmlidje, H* getootmtliäV g
% über IprfdmmliaV

H* getoolmt* CXG tynterliftige g
l über oermirfeltc [nach ein]

IP enttoicfelte] bitbete //» entttiidelte g über bilbete fl' 11

fo — beftegen] fo üielem Süieberftanb obfiegen # 8
fo alt Ijerfomm*

ltdje SBertoöfmunge befiegen g auf g
x aR für fo rielem IDiber

(taub obftcgeu H* SJertooIjnungen (?C n Sluffdjtoung g
x aus

8$fcung H* 13 nad) — tun fehlt H*
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'ilntfjeü an ben ©rieben.

Öegeutoärrigex 3u ftano oer t)öä)ften Sextoixxung. 2>ie gaitje

Nation, in fo fem pe und exf$eint, in ßanb: unb ©ec=

ßleptyen ausgeartet, ©o tnax fte ntc^t früher, felbft unter
r
> bet $exxf$aft bex Surfen, fo toitb fte nic^t feön in einem

ju tyoffenben beffern 3uftartbe.

©efd)id}tlid)e3 bafyet I)öd)ft fdjäfcenstoextl) , bad auf bad 3Jer=

gangene l)inbeutet.

(Eroberung öon (fonftantinopel.

io 3)ie (Striefen aU Untertanen befyinbelt,

$ex <P<ttxjaxdj als getfUi{$e3 Oberhaupt.

3ugeftanbene exfxe Ätrdje.

SBex&nbexung mit betfelben.

Ofonal.

15 3He ©rtedjen oerfammeln fid) bott um ben ^ßatrtatdjen.

©tubium bet gxiedufäjen, bet oxientalif$en, bex neuen ©prägen.

%it $olmetf$er bafelbft gebilbet.

Xfyitigfeit bexfelben unb (ünflufc *u (Bunften ifjxex ©tauben**

gen offen.

sw tmt bex 3eit ron^fenbe »Übung.

Sitexatux.

OfoxtmA^xenbe abenblänbifcfye (Entoirfung.

3n bex neufien 3«t ©tubieu bex jungen ©rieben in Deutfc^lanb.

s#cabemte )u (Soxfu.

» 3u Ijoffenbex beffexex 3uftonb-

föicffetp bex ©tiefen auä bem ftbenblanbe.

©xiedufdje »ettgion, in toiefexn fte Cultux begünfligt.

5.

Übersicht über die dritte Epoche der neugriechischen

Literatur (vgl. 322, 19—323, 3).

Ein gebrochener Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers,

geschrieben von Schuchardt.

jftxitte (£pod)e.

SBadtfenbex (Sinfbife bex ganaxioten.

30 5Bexglet$ung mit ben SBoxmefiben. [siehe oben S 286, e]

8?oxtgefefrteS |>eranjief)en unb SBegünfrigen Doxjüglic^ex ÜRänuer.

so $axmefiben
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iBeförberung policet)lid>er Kultur,

irjte, SBacciniren.

inneres SJertyütnifc ber Äafte.

GoHifton ber gamiliem>erfyiltntffe.

5Berglei($ung mit ben grofcen $omfttftern £eutfd)lanb3, bereit »

«liebet fammtü$ fürftenmafctg. [siehe oben S 286, 2-e]

&egennrirfung unb Spaltung, iljren eignen ^Birtlingen fdfrabenb,

iüoriDutye.

3ure^tftettung.

3mmer toad&fenbe Jortbilbung. i -

innere Dorn $Qtriar$en qu§ burd) bte £oSpobaretu

Äußere (ünhrirfung.

Worb*2lmerica unb bte fronaöftfd&e SKebolution.

©djabenfreube bet Pforte, ba§ bie (Stuften ftdj unter einonber

ertüürflen. 15

gronaöftf^e Eroberung üon floppten.

#eimlidje reöolutiontrenbe (Sintoirtung.

©rofce* tibergetotd&t ber Snglanber unb Muffen.

fta$ ber ©dtfadjt bei Huflerlifc Übergenug Napoleon*.

(Gelegenheit ber®ried&en, i^ren [Lücke] *u 8anb unb aur ©ee *>

ju erroettern.

©rofeer 9tei$t$um ber ^nfeln.

frctnbeläftotte, SRanufocturen unb £anbeUI)äufer.

$abur$ Sfcrtylltniffe mit ber übrigen ctüiliftrten Söelt.

3u Zubieten BuSgeljenbe, in ben £>auptfiäbten Europa'* ifjre **

Stubien fortfejpenb.

£a biefe Kultur auä bem ßeben tjeruorging, ftrebte fte aud) in$

Beben jurücf.

Überfettung mehrerer taufenb ÜEBerfe ins 9leugrted)tjd)e.

$om Anfang bei 3af)rfmnbert3 (iinroirfung beä ftorai , ber 30

fflepublif ber fteben Unfein,

.ftotat mad)t ben gegentoä'ttigen ^Bilbung^uftonb in <&rted)en=

lanb Deutlicher; er fätjrt fort alte 6d)riftftetter fpraud|U:

geben.

$ie ftubierenben ©ticken monbern immer ftftrfer nad) Europa. 3»

8 üöortuurfe in besonderer Zeile , aber zur vorhergehen-

den heraufgezogen n Oäpobaren 2s 3U_ ^lu^c^enbe,] 3u
©tubierenbe, au$get)enb 3* ftubierenben üdZ
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£er ©tteit über bie ©ptad&e ttyut fid) Verbot; bet eine Jtjeil

toottte bas Wltgtiedjii'dje, bettotne SEßotte unb gtamati*

califcfce gormen toiebet einführen, iocldje^ fdjon in ein=

jelnen SBeifyielen gefdjcfyen toat; bie anbetn tooKtcn ba§

^Reugtted^ifctje rein unb lebenbig erhalten fyaben, wie e£ tont.

Söotfdjlag Äotai'S. 3m Anfange gleidjfattä befttitten, bringt

julefct bur$.

Mnt auägebefytte tjöfyete @$ulanftalten in Scio befonbetä auö«

gebilbet; nidjt weniger angelegt in meutern anbern eutopä*-

l " tfc^eti {mu^tftäbten.

ftepublif bet ^ontfd^en Unfein.

fteöolutionaite ^Bewegungen, ityeiU getilgt, ttjetU gelnnbett;

immer fjeimlid) fottfcfylcidjcnb.

Öcletjrte SR&nner wanbern auä, anbete mitten im Stillen fort,

15 anbete fetten ängftlidj ju; am ängftlidjfhm bie an ben ober«

ften Stellen.

$ie geheimen ^Bewegungen tonnen ilmen nidjt üerborgen bleiben,

©ie tönnen fte nidjt ^inbetn unb bütfen fie bet Pforte nidjt

offenbaten.

20 2)ie fteoolution bricht to$.

^Betragen bed ^atriard&en unb ber ganatioten.

Sie gefyen fämtltct) au örunbe.

2>e* 5öetfafjet# Srauerworte übet ben ftall fetneä Stamme*.

6.

Eine gedrängtere Übersicht derselben Periode. Vennuth-

lich älter als die unter 5. mitgetheilte. Ein gebrochenes

Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers, geschrieben von

John, durchgesehen von Goethe mit Bleistift und mit Blei-

stift gestrichen. Auf der Rückseite Stoffvertheilungsentwurf

zu „Kunst und Alterthumu VI, 2.

2Bad)fenber fcinflufe bet ftanatioten.

ää ©enufet au ©unften bet ©tiefen.

3nnereä 93er1)ältni&,

©egenWirfung u. ©jwltung.

»orWürfe.

* 9Utgrie(f}ifd)e aus 9ieugried»faV h-i erst nachträglich

in dieser Weise abgetheilt.
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3ured)tftflluuQ.

3mmet nxicftfenbe gfottbilbung.

innere üom ^attiardjen aud bind) bie #oäöobare.

iufeere gtöfeete SJeibinbung mit ber übrigen SBelt.

Worbamettfa. 5

Sfranaöftf^e Solution.

©tubien im Slbenblanbe.

vÄu*roättig ©ebilbete.

^eöolutionoire föntottfung,

(getilgt unb gewintert, 10

$eimli$ fortfd^teic^enb.

MuStretenbe,

ftotttoirfenbe,

^ngftig 3ufa>iuenbe,

8o*bte$enbe. "
£er ^atriatd) unb bie Sanatioteit gelten au örunbe.

[V.] ßeufotljea öon Dr. Äarl 3fen. S 324.

Handschriften.

H : Ein Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers , ge-

brochen, enthalt auf den ersten anderthalb Seiten die Notiz

über Ikens „Leukotbea 4
,
geschrieben von Schuchardt, ein-

gehend durchgesehen von Goethe mit schwarzer Tinte, nach

Erledigung von ihm gestrichen mit Köthel. Tagebuch:

18. Marz 1828. — Das Erscheinungsjahr der „Leukothea. Eine

Sammlung von Briefen eines geborenen Griechen über Staats-

wesen, Literatur und Dichtkunst des neueren Griechenlands/

ist nicht, wie Goethe angiebt, 1827, sondern 1825; der Irrthum

mag durch das Erscheinungsjahr der „Eunomia" (S 353) ver-

anlasst worden sein, die Goethe zugleich mit der „Leukothea"

erhalten hatte; Karl Theodor Kind an Goethe, 8. September

1827: „Ew. Excellenz sende ich anbey in Auftrag des H.

Dr. Iken in Bremen die von demselben herausgegebene Leu-

kothea, wie die soeben erst fertig gewordene Eunomia/ —

••, aR g
l Äxiege mit JHufel. 5r« * Qebilbcte
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An zweiter Stelle enthält H den Aufsatz [VI] über Kinds

„Neugriechische Volkslieder" (siehe S 300).

H1
: Druckmanuscript zu J, zwei gebrochene Folio-

blätter weissen Schreibpapiers, foliirt g
l mit 12. 13 auf

älterer Bleistiftbezifferung 7. 8, geschrieben von John, mit

Bleistift von Riemer und mit Tinte corrigirt von Goethe.

An zweiter Stelle wieder der Aufsatz [VI] über Kinds „Neu-

griechische Volkslieder tt

(siehe S 300).

Drucke.

J : Über Jtunfi unb SUtertyum. ©elften ©anbeä atoetitea

£eft. 1828. S342. 343. Im Inhaltsverzeichniss: 3fen, 2eu*

fotfpa. Dazu Correcturbogen im Goethe - Nationalmuseum

(Ja), Bogen 22 (siehe S 283), in dem Goethe mit Bleistift für

ein zu beseitigendes Adjectiv eine Reihe von Ersatzwörtem

notirt hat, 324, 23, darunter jedoch nicht das, das dann im

Reindruck auftritt.

C» : Sed>* unb bierjigfler $anb. 1833. S 360. 361.

C : S353.

Lesarten.

324, :>. g mit — f)eÜ*enifd>en g über um bic Zleu^riecbifdjcn H
6 nätyer — befä)äftigt g aR für befümmert H s ©riefe nach

Büdjer H l
^eitereigniffe g über 2lngelegentjeiteu ber §eit H

9 begleitet nach unb \g gestr.] H 10 5Wan # über llnb fo H
n baljer [nach fid?] # üdZ 12 Sammlung] al3 eine (Sanum

lung H Sammlung nach als eine [g auf Bleistift gestr.] Hl

13 wirb # über fann // 14 5)er metfte g über Diefer fämmt*

lidje H n 3ufammengetragen : [Doppelpunct g aus Punct H]
H— C ein g aus (sin // 16. n 18. 3M>rf): H 18 ben —
eineä <7 aus ein // 1» Söörterberjetd&niffeÄ # aus SBörterDerjeidmifc

üT 21 ffimmtlidjen] bargebotnen H f&mmttid^en g über bärge*

botenax H l
SBerfufy IV 22 fte] e3 ff fie g über es 7/ 1

öon g über aus H 23 erflflrten] entfdjiebenen H—Ja dazu

aR g
x folgende Worte unter einander zur Auswahl erttften

treuen ergebenen Eingegebenen ieblid)en Ja bargeboten ftnb] ge«

boten teirb H bargeboten ftnb g aus geboten wirb H l 23. u
bem . . jumuttjen g aus non bem . . Bedangen H 24 feinen —
tljun g aus bafj er feinen Sieblingen 3U nahe trete H
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| VI.] fteugtied&ifdje SöolfäliebeT,

Ijetauägegeben t>on Äinb. S 325. 326.

Die von Karl Theodor Kind „im Originale und mit

deutscher Übersetzung, nebst Sach- und Worterklärungen"

herausgegebenen „Neugriechischen Volkslieder* bilden den

dritten Band der „Eunomia* Ikens.

Handschriften.

H : Der oben S 298 als H zu [V] ßeutotljea beschriebene

Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers enthält auf den

letzten zweieinhalb Seiten die Ausführungen über die neu-

griechischen Volkslieder, auch diese von Schuchardts Hand,

von Goethe mit schwarzer Tinte corrigirt und nach Er-

ledigung mit Köthel gestrichen. Das Tagebuch erwähnt

die Lieder am 18. März 1828.

H l
: Druckmanuscript zu J, die beiden oben S 299 als

H l zu [V] ßeufotfyea beschriebenen beiden Folioblätter, wo
die Notiz über die neugriechischen Volkslieder auf den letzen

zweieinhalb Seiten steht. Sie ist wie [V] Seufot^ea von John

geschrieben, nicht ohne Abweichungen: 325,9. 16. 20; von

Hiemer mit Bleistift (325,18. 19), von Goethe mit Bleistift

und vor allem mit schwarzer Tinte durchgesehen. Für einige

unbedeutende Änderungen mit rother Tinte ist es bedenk-

lich, den Urheber zu bezeichnen.

Drucke.

J : Übet Jhtnfl unb 9Utettf>um. ©edjften ätanbeä atoeüie*

$eft. 1828. S 343—345. Im InhaltsVerzeichnisse Äinb, neu--

Qtiedjifdjc Siebet. Dazu Correcturbogen im Goethe-National-

museum (Ju), Bogen 22 (siehe S 283) und von [bajuongetragen

320, 11 an Bogen 23, revidirt und an Frommann zurück-

gesendet am 10. Mai 1828 (siehe aber unten S 302. 303).

Keine Abweichungen vom Reindruck.

C : @ed&3 unb öietjtgftet »anb. 1833. S 362. 363. Die

Beziehung auf „Kunst und Alterthum" 325, 21 ist getilgt

worden.

C : S 354. 355.
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325, s werben g über folgen H 6 mitgett)eilt g üdZ H
9 h)iflfommne# H 10. u ben Aenntmffen] ber Aenntnifj bcu

Äenntniffen paus ber Äenntnifj Hx u neugrie$if$et] bei Neu=

griedufdjen H Neugriednfdjex g auß ber Neugriedjifdpn H x vi

tljun. $enn aus tlmn, benn H u fei.] fet)? [g aus fei). H]
H— C Äeine g aus Denn (eine H 16 ^Joefteen H n. iö

$oetifd)en H poettfcfyen p[?] gemäss einer Änderung Ii 1 aR aus

$oetifd)en //' 20 3dt) — möchte # aR für mir menigftens ift

iiicbt gcliutvjieii ben< benen H ?\ in — 54)] oon mir ClC
(IV. 1.54) fehlt Jf^aR nachgetragen H l

vi. 326, i ge-

meint sind die sechs (nicht zwölf!) ersten „ Neugriechisch -

epirotischen Heldenlieder*, W. A. Bd. 3 S 213—220 326,

•->—4 baä — ftdj g aR für Wie beim Pein neuerlid? mir bcfauti-

tes H 4. s Dergleichen fönnte g aus fid? Dergleichen Paun H
« <Ed)lie§lieI) — ertoä^uen g mit Anordnung des Absatzes aR
für So roieberbolt ftd? 3- H 8 roieberljolt fid> g aR H

plefet nach ift g üdZ H n. \i et> — ouffpeif't g aR II

u um g über in H

Paralipomeuon.

Zu dem Aufsatz über die neugriechischen Volkslieder

dürften folgende Ausführungen gehören, die Goethe eigen-

händig mit Tinte auf den beiden ersten Seiten eines Folio-

bogens gelblichen Conceptpapiers aufgezeichnet hat:

$ic öftlidfcjen National ©ebidjte, Don ©üben biä Horben fidj er-

ftrecfenb, haben alle ben (£f)ararfter entfdjieben einzelner befdjränrf=

tcr 3uftänbe; fie finb bat)er toie fpejifijirte fcbelfteine anjufetjett,

jebed non anbrer ©eftalt, £ärte, garbe.

®rie$ürf)c. s
iHbi}efd)l offen tjeit, Irug, off* unb befenfine £apfer=

feit.

<& ift eine alte Erfahrung ba§ SBcrgbetoo^ner fid) ftählenb,

immer Dermeljrettb, enblidj auätoanbernb, bie SBetoofmer bei flauen

tfaubeS übertoinben, unterjochen, ©djöner ift bie Betrachtung baft

i ofiltd^en National ©ebichte aus National ©ebidjte in CDfrrii

7 alte üdZ
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ein unterjochte« SJolcf fich in tüchtigen Übetreften in* ©ebirg ju*

rücfate^t unb fich bofelbft fo lange ^dlt bi« ei Gelegenheit finbet

feine Unterbrücfer au bertreiben. So bie alt fpanifdjen 0ueriKaä

in ben ©ebirgen SlfhirienS gegen bie Wauren, (o bie fliehten

gegen bie Sürtfen.

Übet bie ^Benennung xXtcft^

&Koni*m

*ßaralellt3m

Slffonana.

| V II. | £)aino$ ober liti^auifdt)e 3$olf3lieber,

herausgegeben Don Ä^efa. S 327.

Goethe hat laut Tagebuch diese Sammlung schon am
31. October 1825 erhalten, und zwar durch Vermittelung

von Georg Heinrich Ludwig Nicolovius. Ein Brief Rhesas,

der sich darauf bezieht, vom 20. März 1826.

Handschrift.

H : Druckmanuscript zu J, ein gebrochenes Folioblatt

blau -grauen Conceptpapiers, beschrieben von John, von bafe

327, n ab auf dem Rande, senkrecht zur gewöhnlichen

»Schreibrichtung. Bezeichnet g
x mit 14 auf älterer 10. Die

Rückseite ist leer. Durchgesehen von Riemer mit Bleistift

und von Goethe mit rother Tinte (327. iu. j\ : ausserdem einige

Kommata nachgetragen).

Drucke.

J : Über Äimft unb »Iterthum. ©elften StonbeS jtoetite*

#eft. 1828. S 345. 340. Im Inhaltsverzeichniss: ftbefa,

ltü)auifd)e Utolfälieber. Dazu Correcturbogen im Goethe-

Nationalmuseum (Ja)
,
Bogen 23. Ja aber ist bereits eine

zweite Correctur; am 10. Mai 1828 schreibt Goethe an

Frommann (Fascikel Söegen Jtunft unb 9Utertt)um fortgefefrtc

6orreft>onbena mit §erm wn ßotta unb grommann. 1827. Slpril):

3nbein ich 5orifefcung beS Wanufcriptä r)tebiirdh überfenbe,

3 alt ödZ 6 xXt(fTij<: aus xXtyres

"V
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tuänfdje 3ugletd) üon bem aurürfget^enben btei unb jtoonjigften

Stegen nod) eine ÜRebifton. Auf dem damals zurückgeschickten

Bogen müssen an Änderungen eingetragen gewesen sein

327, 7. 8. 15. Am 13. Mai meldet das Tagebuch: Äom eine

atoetjte ftetufton . . . toon Stria. Diese ist identisch mit Jt<.

Die Durchsicht der zweiten Revision hat Änderungen bei

327, 16. 19 zur Folge gehabt, die aber in Ja nicht ein-

gezeichnet sind.

C1
: ©edjä unb oieraigfter ©onb. 1833. S 365. 366. Der

Aufsatz ist mitten in das Paralipomenon S 305—307 hinein

gestellt, so dass das Ganze von S364— 367 geht. Dabei inusste

der Eingang geändert werden. Die Überschrift ist gekürzt.

»Siehe auch 327, u. Die Vorlage zum Druckmanuscript hat

sich erhalten: ein Folioblatt gelben Conceptpapiers mit

einem Ausschnitt, in den das den Aufsatz in J tragende

Blatt hineingeklebt ist, so dass beide Seiten zu lesen sind.

Der einleitende Satz ist hier von Eckermann gestrichen, und

durch ein Verweisungszeichen, das an anderer Stelle (siehe

unten S 304) wiederkehrt, wird die Reihenfolge markirt.

C : S 357. 358. Wie in C l mit dem Paralipomenon ver-

einigt, und daher S 356—359 umfassend.

Ivesarten.

327, i—3 die Oberschrift lautet in Cl C: £atno*, Don fltyefa.

1825. gemäss Anordnung Eckermanns auf der ersten Seite

des Paralipomenons vor 4 in CXC beginnt der Aufsatz

mit S 305, a—306, 4 des Paralipomenons 4. h 2hidj— fehlen,

fehlt OC 7 unb nach finb H toäte über hätte H 7.

«

bem ©anjen] biefe Sammlung H u ©enfation C lC is am
<£nbe] julefct H ie fobonn] aUbann HJ« 19 entbeefen] fin*

ben HJu 20 aufgemerft nach barauf [Ä 1 und g* gestrich.] H
21 ijeitatyen nach fic [R 1 und^> gestr.l H nach n folgt in

C'C der Rest des Paralipomenons S 306, 10— 307, u;.

Paralipomenon.

Handschrift.

H : Drei Folioblätter gebrochenen blau-grauen Concept-

papiers enthalten einen umfangreicheren Aufsatz über die
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„Dainos", als wie J ihn bietet. Er ist von Jkbuchardt ge-

schrieben, und zwar nach Dictat ( vgl. die Lücke S 305, 10), auch

das aus der Vorrede Rhesas entnommene Citat, wie der

Hörfehler 8 306,3 beweist. Ob er als vollendet gelten darf, ist

zweifelhaft; am Schluss bat Goethe mit Bleistift angemerkt:

Sing <5ang. Die allgemeine Betrachtung über Volkslieder,

S 307, 6— 16, steht auf dem dritten Blatte, dessen Rückseite

leer ist, für sich allein; der Schluss des zweiten Blattes, fict)

— fyat, S 307, 4. s steht senkrecht zur gewöhnlichen Schreib-

richtung auf dem Rande. Dass aber das dritte Blatt zu

den beiden ersten gehört , geht aus der gleichmässigen Be-

zeichnung aller drei Blätter durch Goethe mit Ziffer 2 in

Tinte oben links hervor. Corrigirt ist der Aufsatz von Goethe

mit rother Tinte; zwei Bleistiftänderungen (S 306, is. 24)

dürften Riemer angehören. — Für die „Nachgelassenen

Werke" hat Eckermann eine Durchsicht mit schwarzer Tinte

vorgenommen. Die wichtigste Änderung ist die Streichung

des Abschnittes S 306, .*>— 9; für seine Stelle ist am Rande
die in J abgedruckte Notiz vermittelst Anfang- und Schluss-

worten vorgemerkt , dazu ein Verweisungszeichen, das sich

auf der Vorlage zum Druckmanuscript zu C x wiederholt

(siehe oben S 1503). An die Spitze hat Eckermann zunächst

den Titel gesetzt, wie ihn J hat, darunter aber den des

Paralipomenon*, um die Jahreszahl erweitert, der dann
in C l C übergegangen ist (siehe zu Beginn der Lesarten

S 303).

Drucke.

6M : nnb Difrjtgftet SBanb. 1833. S 364. 365, den

Abschnitt S 305. i— 306, 4 umfassend, und 366. 367, den Ab-
schnitt S 306, 10—307, 16 umfassend; zwischen beide ist der

in J gedruckte Aufsatz eingeschoben. Ausser den von

Eckermann in H verfügten Änderungen des Goethe'schen

Textes mehrfach weitere Abweichungen.

C: S356. 357 und 358. 359, dieselben Abschnitte wie

C 1 umfassend und, wie dort, von einander durch don Auf-

satz aus ./ getrennt.
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Dainos Don ftfjefa.

Xurd) bicfe Sammlung ift abermaU einet metner SÖünldjc

erfüllt, Sdjon Berber liebte biefe Settifdjen 33olfölieber gar fein:;

in mein fleinet $rama: bie f^fif ct)e rin finb fdjon einige tum

s feinen Uberfejmngen gefloffen. Aufjerbem liegt fd)on feit mehreren

3a!jren eine flarfc Sammlung foldjer loor)lt>erbeutfd)ter (Hebidjte

beU mir, bie idj, toie fo mandpä anbere, in Hoffnung beffen roaS

gegenwärtig gefctjiet)t, im Stillen rillen liefe.

3in bem gegenwärtigen SBanb erhalten mir eine Sammlung
io uon Siebern, mit wenigen Anmerfungen, um Sigent^üm«

lid)feiteu, be$eid)nenbe Auäbrürfe pp ju »erbeutlidjen; in einer

angefügten ^Betrachtung giebt ber Sammler roünfd)en3roertt)e Huf»

fdjlüffe über ^ntjalt unb ben tölmtlnnuä, aud) tfptlt er Notizen

über biefe Süeratur mit. %m Allgemeinen brüeft er fid) über

i
r
- biefe $idjtart folgenbermafjen au3:

„$ie Sitl)auifd)en SBoltälieber Dainos finb gröfetentl)eilö eroti*

icfjer Gattung; fie befingen bie Gmpfinbungen ber Siebe unb ber

[freube, fdnlbern ba$ ©lürf beS tyludlidpn Sebent unb ftetten bie

garten Serljältniffe jtoifdjen ftamiliengliebern unb SJertoanbten

20 auf eine l)öd)fl einfache SEÖeife bor Augen, 3n biefer £infidjt

bilbet bie ganjc Sammlung gleidjfam einen GucluS ber Siebe oon

if>rer erften SJeranlaifung, burdj bie nerföiebenften Abftufungen

bi3 au ifjrer S3ottenbung im ehelichen Seben.

<£ine emfte 2Bel»nutf>, eine fanfte Melancholie berbreitet über

2f. biefe Sieber einen ferjr rool)ltt>ätigei! Irauerflor. $ie Siebe ift

:< biefe] bie Eckermann aus biefe H 4. .s aus in — gefloffen

Kckermann inbem in einige Don feinen Überfejningen ge=

floffen finb, was aber wieder durch Radieren rückgängig

gemacht worden ist H 4 fdjon fehlt C lC 5 fdjon] bereit*

Eckennann über fdyon H io in die Lücke Eckennann Sit*

tfjauifdjen H mit] begleitet uon Eckennann über mit H um

<f aRÄ ii pp g* udZ H fehlt C*C wrbeutlidjen. $n
Eckermann mit Rasur aus UerbeutUdjen ; in H 12 angefügt

ten <ry
3 aR für anaefd?lofj'eneu H 13 2fat)att nacn W

gestr.] H ben fehlt OC 13. h aud) — mit g* aus unb

frühere Zotigen biefer Siteratur H u biefe] jene Eckermann

über biefe H mit — fktj] mit, unb brüeft fiety im Allgemeinen

Eckermann aus mit. 3m Allgemeinen briitft er fid? H
«ottl)f5 fünft. 42.80. i.VbU). 2«
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Ijner uid()t eine auHtfjtoetfenbi' ^etbenfdjaft, fonbern jene ernfle,

tjeilige öinpfinbunQ ber s)tatur, bie ben unoerborbenen 9Renfd)cu

almeu läfet, bafe etwa* #öf)ereS unb ööttlidje* in biefet lounber*

Ootteu ©eelenneigung liegt/

2>od) jebet gfreunb folc^er ^Betrachtungen toirb biefen Hnfcmg s

mit Vergnügen anbauen. (flana einig ftnb toir jebodj bamit

nidjt, ftnben abet leinen Seruf, ind (Sinjetne ju ge^en. JBetj bei

grofcen 2$eilnatmie unb ben allgemein oerbreiteten $inftd)ten übet

folc^e Dinge toitb fid) alleä nadj unb nad) oon felbfi juredjt legen.

Da e3 fo biele 9htbti!en giebt unter meldte man bie öebicfcte 10

öertyeilt, fo mögt' idj biefe unter bem tarnen 3uftonböcjebi<$te

bejeidmen; benn fie brütfen bie (Befühle in einem getoiflen ent*

jcmeDeueti ^u|tanoe au*, roeoer unaüDangige isrnpftnoungen noa)

eine fre^e üinbtlbuitgöfraft maltet in benjelbeu, ba* (vJemütf)

fd^toebt elegifdj über bem befdjränftften SRaum. 15

Unb fo finb benn biefe Öieber anaufetjen att unmittelbar Oom

Stolte ausgegangen, meines ber ttatur, unb alfo ber $oefte, Otel

nafcr ift aU bie gebilbete SBelt.

Die Dtd)tergabe ift Diel läufiger aU man glaubt; ob aber

einer toirflid) ein Dieter feto, fteljt man am fid&erften beo ®t- »
legendi«* unb folctyn53uftonb*gebicjbten: bai erfte fafet einen

Dorüberraufd>enben 3"tmoment glücflid) auf, ba* anbere befdjränf

t

fid) mit jarter Neigung in einen engen iKauin unb fpielt mit

ben ©ebingungen , innerhalb beten man fidt> unauflöslich be-

fdjränft fietjt.

SJetybe nehmen tt>ren SEÖertt) ton bem prägnanten Stoff, ben

fie ergreifen, bem fie fid) toibmen, unb Oerlangen Oon tyren ftäljig:

leiten nidjt meljr als fte leiften fömten.

Dafe ber Herausgeber fid) mit einftdjtiger 9Bat)l auf bie

•£>älfte ber in feinem SBefty befinblidjen Sieber befdjtänft t)at, ift 30

3 atmen läfjt] anläßt H .«.—y von Eckennaim gestrichen

H fehlt ClC statt dessen der Passus 327, 6 — 22 .'. biefen

nach fotoobl bie £iebcr als [g* gestr.] H ß jebocb, g* fldZ H
11 unter] mit ClC is bem] ben H befdpanfteften Ecker-

mann aus befc^rättf tften H 16 Unb fo aus ©0 H n Kommata
g* H i* al3 R 1 über benn H 20 fidprften g* über erfreu H
n oorüberraufd^enben] Oorübergetjenben CO n btn R l au?

benen H so feinen H
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fcljt ju (oben. Sollen bie 33oiMiebet einen integtitenben ifjeil

bet ächten Sitetatut machen, fo müffen fte mit 2Jcaafj unb 3*cl

üorgelegt toetben. 3ft bie Gelegenheit, ift bet 3uftan0 etfehöpft,

fo begnüge man fich in biefem ßteife, toie bet Sammlet ^iet feht

s löblich gettjan hat.

6ä (ommt mit, beto ftiUet ^Betrachtung* feht oft tounberiatn

oot, ba§ man bie SDo((4liebet fo fehl anftaunt unb fie fo hoch

ergebt. ($d giebt nut eine $oefte, bie ächte, toaste; atteS anbete

ift nut ttnnähetung unb Schein. $aä poetifch« latent ift bem
io SBn uer fo gut gegeben, aH bem Kittet, eö fommt nut batauf an«

ob jebet feinen 3uPan0 etgteift unb itm nacrj 2öfttben be^anbelt,

unb ba haben benn bie einfachen SBethAltntffe bie gtöfjten Söot*

tfyetle; bah« benn auch bie fyötyxn, gebitbeten €>tänbe meiftenä

toiebet, in fo fetn fie fid) jut Sichtung toenben, bie 9tatut in

15 ihtet Einfalt auffuchen. ©iebt man boch }u, ba§ ein Äönig bal

hohe Sieb gebietet hat.

[Vm.j 3. 5. GafteUi'3 ©ebtdjte

in nteberöfterreid&ifdher SJlunbatt. 8 328.

Handschrift.

H: Druckinanu8cript zu t/, ein gebrochenes Folioblatt

blau-grauen Conceptpapiers , beziffert oben rechts mit 19

von Goethes Hand in Blei, geschrieben von John. An zwei-

ter Stelle die Notiz Hltböhmifche Öebichte.

Druck.

J : Übet Äunft unb Hltetthum. ©edjflen *Banbc$ atoebteS £eft.

1828. S 355. Dazu Correcturbogen im Goethe -National

-

museuni (J«), Bogen 23 (siehe oben S 302). Unmittelbar

vorher geht ein Aufsatz: „Gedichte in schlesischer Mundart,

von Karl von Holtei", im Inhaltsverzeichnis als „Eingereicht*

bezeichnet; weniger auf ihn allein, als auf die ganze Ab-

theilung «Rationette $ichtfunft bezieht sich das Sorftehenbe

328, 4.

4 begnüge aus begnügen H u in nach ttrifber H r.. iß

©iebt— hat. von Eckermann gestrichen H
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[IX.] aitbö^miidje Gfebid&te. S 329.

Handschrift

H : Druckmanuscript zu J, das bei der vorhergehenden

Notiz (VIII] S 328 erwähnte Folioblatt. Schreiber ist auch

hier John.

Druck.

J : Über Äunft unb 9Utertfy«n. ©elften Stonbe* jtoente*

$eft. 1828. S355. Im Inhaltsverzeichniss: «Itbö^mifoV

fünft. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum (J«),

Bogen 23 (siehe oben S 302).

3um nähern SBerftänbntfe beä öebi^te:

$em Könige bte Sttufe. s 330-333.

Das Gedicht: „Dem Köuige die Muse. 28. August 1827.%

das den Besuch Ludwigs von Bayern in Weimar verherrlicht,

ist verfasst vom Kanzler von Müller (vgl. „Goethes Unterhal-

tungen mit Kauzler von Müller", zweite Autlage, S 209. 213

und zu 332, 25—333, 9 S 203; Tagebuch vom 1. October 1827),

wurde im Manuscript am 8. December 1827 an Frommann
abgesendet und erscheint zu Beginn des zweiten Heftes

dritten Bandes von .Kunst und Alterthum 4
, S 217—232. Im

Anfang der Goethe'schen Paraphrase, 330, i. 5, wird Bezug

genommen auf die unmittelbar vorhergehende Beschreibung

von „Pentazonium Vimariense" W. A. Bd. 49, 11 S 191—195.

Handschriften.

H : Drei gebrochene Folioblätter blau-grauen Concept-

papiers ; am Schlüsse des zweiten das Datum : Sßeimai ben

6. 3<m. 1828. Die beiden ersten Blätter sind von John ge-

schrieben, nach Dictat, wie eine Lücke, 331, 7, und hier und

da die verwirrte Construction (siehe 331, 25. 26) erweisen

(im Sommer 331, 6. 7 hat der Schreiber offensichtlich nicht

verstanden und Goethe hat verdeutlichen müssen) ; ob gleich

nach der Niederschrift von Goethe allein — mit Tinte
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und Bleistift — die Durchsicht stattgefunden habe, deren

Resultate H aufweist, bleibe unentschieden. Die Haupt-

revision ist jedenfalls in Gemeinschaft mit Riemer vorge-

nommen worden, Tagebuch vom 8. Januar 1828: fcbentö

$Tofeffor ftiemer. S)a* bon Wüttmfäe ©ebtdjt unb bic «m
metfungen ju bemfelben burd)a,earbettet. Vielleicht haben dabei

Riemer und Goethe abwechselnd geschrieben, beide mit Blei-

stift. Für den letzten Abschnitt, von 332, is ab, im ersten

Entwurf bedeutend knapper als in der Fassung des Druckes,

ist jedenfalls bei dieser Gelegenheit die Absicht grösserer

Au8ftihrlichkeit entstanden: der Beginn der neuen Fassung,

mitten im Satz mit au betreten 332, a.i anfangend , steht be-

reits am Rande verzeichnet; aber der Umfang des Nach-

zubringenden hat es wohl veranlasst, dass ein neues Blatt,

das dritte, angefügt worden ist, auf dem Riemer selbst mit

Tinte den der letzten Seite des zweiten Blattes entsprechen-

den Abschnitt in der neuen Gestalt eingetragen hat. Von

auf 332, 13 ab liegt also Ha und Hß vor, ersteres ist von

Goethe mit starken Tintenstrichen gestrichen. Übrigens

zeigt auch H,l wieder Riemer'sche Bleistiftänderungen. Auch
mit dem neuen Schluss zeigt H noch nicht den Umfang
von J: es fehlt vor allem noch immer der Eingang 330.

4 — i4. Wie die ersten Worte von H zeigen: SBet)!ommenbeö

(Öebtcfjt (siehe zu 330, 4— u). ist der Aufsatz ursprünglich

als Beilage zu einem Briefe gedacht gewesen, und zwar,

wie sich aus Hl ergiebt, zu einem Briefe an Carlyle.

Daher wird auch der Tagebucheintrag zu dem in H ver-

merkten Datum auf H zu beziehen sein: SBerfdjtebeneä auf

bie ©enbung wad) ßbinbutttf) beaügltdj. $oncepte, SRunba ©er*

frijiebettet ftrtüel., und H ist es, das laut Tagebuch am
gleichen Tage mit dem Landesdirections - Rath Töpfer be-

sprochen wurde.

Hx
: Ein Foliobogen grünen Papiers, rechts und links ein

mit Bleistift ausgezogener Rand, beschrieben von Schuchardt.

entstanden nach dein Tagebuch am 9. Januar 1828. H1
ist

eine saubere Abschrift von JB. mit geringen Abweichungen

(330, 2). Es ist die an Carlyle abgegangene Handschrift,

ßestandtheil der vom 15. Januar 1828 datirten, am 20. laut

Tagebuch abgegangenen Sendung (vgl. Correspondence be-
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tween Goethe and Carlyle. Edited by Charles Eliot Norton.

London. 1887. S 53) und liegt in einem besonderen Brief-

umschlag, zugleich mit einem Exemplar des Müller'schen Ge-

dichtes. Als Geschenk von Frau Carlyle mit den gesauimten

Briefen Goethes an ihren Gatten in's Archiv zurückgekehrt.

: Druckmanuscript zu J, bestehend aus einem Blatte

und einem Bogen, beide in Folioformat, aber verschieden

nach Papier, Schreiber, Entstehungszeit. Der Bogen, weissen

Papiers, gebrochen, ist der älteste Bestandteil; er enthält

die Überschrift und 330,19—333,26, die Einleitung fehlt,

die den Aufsatz för Carlyle eröffnet hatte. Die Hand ist die

eines unbekannten Schreibers. Goethe hat mit Bleistift der

Überschrift ihre letzte Gestalt gegeben (330, 3) und den Bogen

mit einem E bezeichnet. Das Blatt, blau-grauen Concept-

papiers, gebrochen, enthält von Johns Hand die neue Ein-

führung 380,4— 18, für die man auf die ältere, für Carlyle

bestimmte wieder zurückgegriffen hat, mehrfach corrigirt.

Goethe hat mit Bleistift ein Verweisungszeichen zu Beginn

des Blattes und unter die Überschrift auf den Bogen gesetzt

und auf jenem bemerkt: Ginju|d)olten bet) bem §t'\fyn in E.

Druck.

J : Übet Äunft unb tüterttmm. Sedjflen SBanbeS 3»et)te*

#eft. 1828. S 362— 868. Im Inhaltsverzeichniss: Sie 3Jlufe

bem Äonigc. ?luelcgung beS ©cbid)te#. Dazu Correcturbogen

im Goethe - Nationalmuseum («/irr), von [3Ra]jeftät 330,8 an

Bogen 24, in Weimar laut Tagebuch eingetroffen am 21. Mai

1828. In Ja ist das Blatt mit S 365. 366, Sommer *[nufentf>alt]

— fjaben, 331,23—333, .s ausgeschnitten; es ist offenbar am
25. Mai der am Tage vorher an Frommann zurückgeschickten

Correctur nachgesendet worden, denn Goethe schreibt an

Frommann (Fascikel wie S 271): . . auf Seite 366. unten

ftonb mit lateinischen Oettern Villa di Malta [333, 4; durch

Riemers undeutliche Schreibung in Hß verschuldet; HlH*
haben beide Matta], fofl aber Reiften: Villa di Malta, id)

erinnere mid) nidjt beutlid) ob biefer ^efyler in ber ffletrifion

cotriejirt roorben, unb bemerfc ti tyet auf alle t£au>. Für die

Revision siehe 332, n; ein offensichtlicher Schreibfehler des

Druckmanuscripts ist ungebessert geblieben 383, 23.
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330, i 3um - Gebiet*] 3um ajerftänbnife be* &ebid}t* [g

aR für §u bem u. müllerifaen <Sebia>t (über §u — <Sebid?t £
als Beginn nicht vollendeter Änderung Das (gebidjt) H] Hl/ 1

2 £em — Sttufe,] $em Könige bie 9Hufe </ aR wiederholt H
bem Äönig bie 9Jhife. H x „Sem Ädrige bie 9Rufe." H*J 3 ge*

toibmet — 1827 fehlt HH 1 g x nachgetragen H* Hug. H*J
4-H »orgemelbete*— ba*] SBeüfominenbeä Gebid&t, bo e* HH 1

» Äönigl. 1/V und so auch sonst feftli$em mit Tinte

auf Bleistift aus fefilid&en H* 12 ba* — «ngebeutete mit Tinte

auf Bleistift aus beseitige toa* boxt angebeutet tootben H1

17 ben Sßerfonen] e* [R x üdZ H] benen ^erfonen mar HH 1

benen [aus ben dieses aus benen H*] $erfonen H*J 20 3föro

— fcoljeit R x aR nachgetragen H 381, 1 3Jtosimilian*

R x aus 3Rarjmilian H ^atte H 1. 2 £öc$ftbeffen Eintritte)

bem Eintritte eine* fo erhabenen greunbe* HH 1
2 %n-

gelegener*] angelegenere* R x aus angelegener U 2.3 bem er:

fjabenen] beffen HH1 3 fo f$Öne] biefe frf)önen [R l aus fdföne

H] unb bebeutenben [If 1 aus bebeutenbe H] HH 1
5 bem

R x aus ben Ä 6 SBorfotge H—J 1 1826] 1825 \y in

einer Lücke nachgetragen H) HH 1 befanb nach bafelbft

[R l gestr.] H 8. 9 (Begenben — ftylbett ü 1 theilweise aR aus

in bem (5ebid?te gefdjilberten @egenben 1/ 8 jene* über bas H
?. 10 unb— fnüpfte fehlt HH 1 10 freieren HH 1 13 au* g
üdZ 1/ 14 einem g ans ein i/ nalje— difenadj] jtoifdjen

Weimar unb SBtüdenau HH 1 gelegenen R l aus gelegener H
gro^erjoglidjen] GJroßljcrjogl. S. HH 1 ic tomantif$en] am

mutagen HH 1 is toagt] toagte, HH 1 unb fehlt HR 1

19 pflegt] geneigt getoefen HH 1
ein] bafe au$ tytr [tn'et #

über in biefem //] ein Hl/ 1 23 jebod) fehlt HH 1 23.24

bet — .jperrfdjaften g aR nachgetragen H 24 im — 1827]

einige ;$ntjte HH 1 benn 0 aus ben H 24. a& bet Aönig R 1

aus Äönig (nbetnig, H 25. 26 befjfyalb — liefe] melier feinen

©egenbefuä} ni<$t länger Derfdjtcben wollte, be*tyalb einen Weiteren

2ßeg $u unternehmen ftd) mc$t abgalten lieg, [melier — liefe R l

aus welcher feinen <8egenbefu$ ni$t länger oerfä^ieben toollte unb

be*fplb einen Weiteten äöeg ju unternehmen fidj ni$t abgalten

liefe. H] HH 1
26. 332, 7 unb - $ier R l aus Da er ben» SM«
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hclmSthal hinter fid? laffcnb Sttartburg {To — SBartburg p
aus Wartburg. $a er benn SöilhelmSthal hinter ftd) laffenb

bic 2öartburg] befugte unb fich bort ben jubringenben bebeuten=

beit alterthümlichen ^Befrachtungen überlief. ©obann [Sobonn

nach IDeimar.] aber bem eigentlichen 3^ ungefäumt entgegen

eilte, um feine erlauchten SBirttje [311] begrü&en (um — begrüben

g
x aR]. Stteiinar. #ier H 332,2 unerfonnt fehlt HH X

.< altertümlichen H—J 7 ber erhabene R 1 aus er erhobene H
Mitbürger] Staatsbürger HHX 10 freunblichft HHX

11 auf*

meefenbe] fehlt HW überall fehenbe //' 15—333, 5 unterhielt

— t)aben] erinnerte er fidt) in [erinnerte— in g
x ohne Ersatz gestr.]

lief urth ber ebelfinnigen «malie unb jener in anmuttnger Statur*

Umgebung vielfach [folgt unleserliche« Wort] ©einreichen Unter*

haltungen aller 9lrt, [unb jener — %xt, g
x aR] befudjte Schillert

Wohnung unb betheuerte [unb betheuerte g
x ohne Ersatz gestr.]

in ber bürgerlich umfangenben (Snge bafe er biefen fo wichtigen

Wann, yui* er ihn am Beben a,efunben, fogleich nach ^om in

ben ^pattafl nach Walto oerfefot unb ihm jur Pflicht gemacht

haben toürbe [dazu aR Ii 1 ohne syntaktischen Anschluss

einen Entwurf zu 382,w—333,5: 311 betreten. £ier, tum ber

bürgerlich umfangenben <£ngc gerührt, hörte (hörte nach be*

tbeuerte er) man ihn befeuern; er toürbe zu gleicher Zeit ist

das bafe er und mürbe des Textes gestrichen] Ha befugte er

bic Jieffurtifchen SRctume, um bort [bort Ober bafelbft Hfl ber

.§ot)en Jjfürftin ju gebenfen, bie in ber Witte anmuthigfter Statur*

Umgebung, zugleich getfl* unb funftteithe Unterhaltungen um fich

her anzuregen unb ju beleben taufte, hierauf in bie Stabt ^u*

rücffehrenb, Imtte er nichts [nicht Hfl angelegneres all Schiller*

U&olmuug ju betreten. $ier, toon ber bürgerlich umfangenben @nge

gerührt [dazu aR R x bewegt Hfl, hörte man ihn befeuern : er

mürbe biefen fo nichtigen Wann, t)ätt' er ihn am Seben gefunben,

fogleich nach ^om i" °if VMa di Malta [Matta H x—Ja\ berfettt

unb ihm 3ur Pflicht gemacht haben HßH x 333, s angefangene] em*

pfangene [darüber gebachte Ha] HaßH x 7.8 unb — fdpreiben

fehlt HnßH 1 9—16 ©obann — (Erinnerungen] 3n SBeloebere

nahm er Xtyil an bem Sommeraufenthalt einer glüeftichen fürft»

liehen Staehtommenfehaft. jfcaufenbfältige Erinnerungen entfehtoeb;

ten ihn [g
x aus ihm] Ha 12 <£rbgrofehfrjoglichen] drbpriity=

liehen H,1H1
i.< ber Äönig] er H,dW anfprud)lofen] an*
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muttugeu Iiiiii 1 u zu feltenen unb mannicf)fobigen R l aR
aber wieder gestrichen attsgefudpteti H,i is nach tRücRc^r

folgt nacb IDeimar burd> bcn parf Jfy i6 umfdjtoebien] cnt*

fätoebten [aus untfötoebten ify] ifyJ/ 1
tyn] üjm H

t
iH l

taitfenbfaltige H l
\» bei <j

l über 511 Hu i\ e$rerbtttigfl

fehlt tfi/ 1 w-*6 2öar - toptben fehlt HH l n Seftyrn*]

9effyerd HU

Histoire de lu rie et des ouvragcs
de Moliere par J. Taschcreau. S 334. 335.

Handschriften.

// : Ein ungebrochenes Folioblatt blau-grauen Concept-

papiers mit schmalen gekniffenen Rändern enthält einen

ersten Entwurf des Aufsatzes in Schuchardts Handschrift.

Die Entstehung erhellt aus einem Datum am Schlüsse:

äBctmot bcn 5. 2Rato 1828., womit der Eintrag des Tage-

buches von diesem Tage zu vergleichen ist. Eine Durch-

sicht hat Goethe selbst vorgenommen, mit Bleistift. Nach
Erledigung ist Hg 1 gestrichen worden. Die Rückseite trägt

aus dem Aufsatz granaöfifdjeä $>auptn>atet die Abschnitte

Ältere^ #ertommen (W. A. Bd. 40 S 138. 134) und gernerc

. ©djritte (ebenda S 135), im Apparat dazu mit H x bezeichnet

(ebenda S 417).

H l
: Druckmauuscript zu ./, ein Foliobogen grünen

t'onceptpapiers, der auf den beiden ersten Seiten, bezeich-

net g
x mit 3f, den Aufsatz gran$öftfdje3 ©djaufpiel in Berlin

(W. A. Bd. 40 S 130. 131; im Apparat dazu H l genannt)

trägt, bietet auf der dritten Seite, bezeichnet g
l mit Ar

, den

Aufsatz über Taschereau, von Schuchardt geschrieben. Die

vierte Seite des Bogens ist leer. H l weicht von H ver-

schiedentlich ab: 334, 10. 11. 13. 1«. Es ist von Riemer (834, 11)

und von Goethe (334, h) mit Bleistift geändert; von Riemer

werden die Correcturen der Interpunction stammen (334, 17;

nach bringt 334, 20 ist ein Komma beseitigt, 835, 3 sind

Kommata nach unb und nach onbem eingesetzt worden).

John hat die Bleistiftcorrecturen mit rother Tinte über-

zogen.
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Drucke.

./ : Über Äunfl unb 3Htertfpim. Sedjften 3?anbe* jtücnlcä

$>eft. 1828. S 378. 379. Im Inhaltsverzeichnis : Vit <U

Mntiert. Dazu Correcturbogen im Goethe- Nationalmuseuin

(Ja), Bogpen 25, von Jena abgegangen am 30. Mai (Fascikel

wie oben S 271), am folgenden Tage laut Tagebuch in

Weimar eingetroffen, ohne Abweichung. Es fÄllt auf, dass

da» Tagebuch fiir den 31. Mai uotirt: La vie de Moliere.,

für den 1. Juni: Seben 2Ro(irre3.

O : Sed)3 unb meTjia.ftet 3Banb. 1833. S 157. 158. Ände-

rung der Orthographie 334, is, der Interpunction 334, r.,

des Lautbestandes 335,4.

C : 8 153. 154. Siehe 334, is.

Lesarten.

334, n Seinen — bebürftenj Seinen beffeibe«,

um [um nach Faum beburften] .... nidjt beburften g
y aR

für 5eine älteren Jreunbc beburften beffelbigen faum [fanm y
1

über nid>t] H n ba] inbem H ba John auf über inbem H x

is (SrnfUid) — man] SRan befdjaue H ben g
x über feinen H

Sperrung g
l angeordnet H ebenso w. 335. * WiSantljiop

C> h Xidjter] ©djriftfleflet H $i$ter John auf g
l über

Sdjriftftelier H l
i.s $abe.] fabe? [g> aus fabe. H] H-J i 6

©türfe* H 17 nennen, H nennen; John auf Bleistift aus nennen,

//» einen folgen g
x über biefen H i* bei g

x über anf H
jurücfaelaffen g

x über gemalt H ip. i* baSjeniae g
l aus

boö nach uns [g
l gestr.] H jo rtne nach uns [g* gestr.] H

335,4 gtünMid) p' über reblid? H fef)n OC über das Da-

tum nach vi «ehe oben S 313.

Richelieu ou la journee
des dupes pur Lemercier. S 336—338.

Handschriften.

H : Anderthalb Bogen ungebrochenen blau-grauen Con-

«optpapiers, die drei Blätter bezeichnet p
1 mit o. b. c. t

enthalten auf d<«n zweieinhalb ersten Seiten den Aufeata
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&tanjöfifd)eä ©d>üufpiel in Berlin (W.A. Bd. 40 8 130. 131;

im Apparat dazu IT genannt, S415), auf dem Rest den

Autsatz über „Richelieu". Zwischen beiden Arbeiten sollte

ursprünglich der Schlußssatz der ersten eine enge Verbindung

herstellen: 23orfte$«nbe3 totirben toir jebod) au äufeern SBcbenfen

getragen fyaben, gälten [hätten über menn] toir ei nid)t aU Söorroort

iu bem Wadtfolgenben ndtt)ig [notlug nach r?5tten] gelobt. Am
Schlüsse giebt ein Datum die Entstehungszeit : 2B. b. 13. gebt

1828. Schreiber ist Schuchardt; er hat, wie das Tagebuch

zum betreffenden Tage sagt, nach Dictat geschrieben. Den-

noch sollte H ursprünglich als Druckmanuscript dienen;

denn nicht nur ist der Verbindungssatz überklebt worden,

sondern die Bleistiftcorrecturen im Texte sind von John

mit rother Tinte sauber nachgefahren worden. Diese stam-

men von Riemer (336, 10. 13. 23 ; 337, 8.16.20. 24 ;
338,1—."». 13.

22. 23), ferner aber finden sich Änderungen Goethes in Blei-

stift, nicht überzogen (336, io; 338,9.23), und mit Tinte

(337,6.25.27; 338, 2.s) , endlich solche, die auf Riemer'scher

Bleistiftvorstufe beruhen (338, 16. 18. 19. 20). Gewisses lässt

sich über die Reihenfolge der verschiedenen Revisionen

nicht sagen. Jedenfalls ist H dadurch zum Druckmanu-
script ungeeignet und theils theils g

x gestrichen

worden.

H 1
: Druckmanuscript zu J, ein ungebrochener Folio-

bogen grünen Conceptpapiers mit schmalen gekniffenen

Rändern, foliirt g
x mit 0. P, geschrieben von Schuchardt,

nach if, so dass die irrthümlich in H entstandene Unform
notenjiirtet 336, 11 übernommen worden ist, andererseits aber

auch mit kleinen Abweichungen (336, is
; 337, 19). Hx ist

von Riemer mit Bleistift durchgegangen worden; seine

Besserungen hat John mit rother Tinte überzogen. Eine

nicht angenommene Änderung 337,5.

Drucke.

J : Uber flunft unb 2Utertfutm. Sedjftcn iöonbel jtoeijtcd

$eft. 1828. S 380—382. Im Inhaltsverzeichniss: Richelieu,

ComSdie. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum
(Ja), Bogen 25 (siehe oben S 314). J« weicht von H l ab

336, 19 und, infolge Druckfehlers, 337, 19; dieser ist bei
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Durchsicht der Correctur gebessert worden, die Interpunction

hat in der Revision bei 838, 6 eine Änderung erfahren.

Cx
: ©ed>3 unb toieraigfter Sanb. 1833. S 159— 162. C x

ändert Schreibung (J hat mit HH X durchweg lartüffe) und

Interpunction (338, 7); übliche Änderungen sind 337, i?;

338, 23.

C: S 155-158.

Lesarten.

336, vor l über die Verbindung mit dem Aufsatz grronjöft*

fd}e3 ©cfywfpiel in Berlin siehe oben S 315 2 Le Mercier

H—C 3 mar nach ift H 9 müffe; H muffe, John auf

R x aus müffe; Hl
y. 10 ber — bereit] biefer aber bereit

ftd> ju 9tidf>elieu H ber fidj aber ju tRic^elieu bereit John

auf Ä 1 aus biefer aber bereit fm> ju 9ttc$elieu l/ 1 10 bie

— 6ubud John auf 2? 1 durch Bezifferung aus jum §ubuö

bie aGßutjel H ßefcterer] tiefer g
x auf Kid?elien dieses g x

Über €s i/ £efoterer John auf R x über Dicfer Z/ 1 n boten*

jiirtcr [entstanden durch irrthümliches Erhaltenbleiben des

ersten i, als Schuchardt botentiirter zu botcnjirter ändern

wollte H] H—C n einige« nach um beilänjto. [John auf R x

gestr.] H m$l\d)t H-C beiläufig John auf R x üdZ H
18 erfdjcint H i«> neuften HH X 20 roarb: H marb. durch

Kasur aus toarb: H l
2.1 ©taot^au^alt Ä l aus grofeen

^)QU^olt // 337
f
5 zu eS mar Ä 1 aR ein nicht angenom-

mener Vorschlag unb fo H l 6 immer lebenbige g ÜdZ 7/

ftinftlertfa» uralte [g ÜdZ] H fünftlerifd) John gemäss gleich-

lautender Änderung R l aR über uralte Hl
fünfttertfd^ J—C

8 ttid&elieu. tiefer John auf R l aus ^ic^elieu: biefer H ie

SBejüge John auf R x über r>err?ältuiffe J? bo# f)inrei#enb John

auf R x über aenugfam H 19 forttoafjrenbem H x forttoä^tenbe

J« genügfamen H ßädjlen H—J 20 ein John auf R x

aus einem # 24 Söelleitäten John auf R x über ÜBeHfiitaten [?]

HH X
2:. feiner Umgebungen g üdZ # 27 toiber g über

gegen H 338, 1.2 auf . . i^re— ergreifen John auf R x aus

fid? auf . . mit ifmen nerbinben H 2. 3 wie — beliebt] toie ct

fonft tdo^I in ©dmufbielen biefer 9lrt au tlmn liebt [John auf

R x aR] H hrie er bod) fonf* too^l in ©d/aufbielen biefer «rt

auf ber ©ehe ber Unjufriebenen ju fehn beliebt John auf R x
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aus toie er fonft tootjl in Srfjaujpielen biefer Slrt 3U ttmn liebt H x

4. 5 an— f)at John auf iJ 1 aus nnb man tyai ftdj au itjm nid)t

geirrt H .% benn John auf R l üdZ H 6 befriebigenb, [aus

befriebigenb: Hx
] HxJa i geführt; CXC 9 2lprtUnarren </'

üdZ H 10 tonnten auf Rasur aus tömten H u burdj nach

fta? [John auf geetr.] H ig Unb — erwarten ,] Unb fo

fte^t ju ertoarten bafj g auf über Da H Unb fo ftet)t ju

ertoartm John auf Ä 1 aus Unb fo ftety 511 ertoarten, bafi H x

ih roerbe ftcty] fid) auf ü 1 über fid? baran Dcroniiaen] H
roerbe fid) John auf 12 1 aus fi$ ifl bem p auf R x aus ben H
19 an g auf 72 1 üdZ H ($ang H (Stange John auf R x aus

Öang i? 1 20 an ^ auf Ä 1 üdZ H 21 Auftritten] ©cenen H
Auftritten John auf R x über Scenen Hx 22 an ben .lohn

auf R x über bie H 23 toar)rt)aft John auf R l ÜdZ IT er=

flögen.] ergoßen roerbe. [»erbe g
x über mirb] H ergoßen. John

auf R x aus ergötzen toerbe. H x 3U — nut J°^n au^ R l aus

lPas au bebauren ift mödjte H bebaurcn H— J 24 fann 9

über wirb H

Faust, tragedie de Monsieur de Goethe,

traduite en francais par Monsieur Stapfer.

S. 339-341.

Tagebuch vom 22. Mär/. 1828: Äam bic $rad)tauägaüe

oon fjouft tum $ari3.

HandBchrifteu.

H: Ein uugebrochenes Folioblatt blau-grauen Concept-

papiers mit schmalen, gekniffenen Rändern enthält den

Aufsatz fragmentarisch; ein zweites Blatt, das den Text

von no$ 340, 27 an enthalten haben muss, liegt nicht mehr

vor. Schreiber ist Schuchardt. H scheint zum Druck -

manuscript bestimmt gewesen zu sein und zeigt darum

von Goethes Hand als Foliirung ein T. Auch dass John

mit rother Tinte ältere Bleiatiftcorrecturen überzogen hat

(340, 10. 12. u. 17. \*. 19. 24. 25), spricht dafür. Diese Correcturen

stammen von Riemer; eine Durchsicht Goethes mit schwarzer

Tinte (339, 1—4. 5. 6. 7. y. 10. 11. 12. 13. 14. is. 16. 20; 340, 3. 10. 11. 23;
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in der Überschrift auf g
l
) scheint der Kiemer sehen Revision

vorangegangen, eine solche mit rother Tinte (839, ». 20;

340, 3. 4) ihr gefolgt zu sein. // ist als erledigt mit Blei-

stift gestrichen.

Hl
: Druckmanuscript zu J, ein und ein halber Bogen

grünen Conceptpapiers, ungebrochen, mit schmalen, gekniffe-

nen Rändern, enthalten den Aufsatz und im Anschluss an

ihn Äufcerunßen eine« Äunftfreunbe«, die jedenfalls von Heinrich

Meyer stammen. Schreiber ist Schuchardt. H* weicht von

seiner Vorlage H in Kleinigkeiten ab (339, 2. s; 340, n. 23),

ist aber noch einer eingehenden Durcharbeitung unterzogen

worden. Der Hand Goethes begegnen wir 340, i«. 19; den

Ansatz zu einer aufgegebenen Änderung hat er 340,4 ge-

macht. Die Hauptarbeit hat Riemer gethan, der dann selbst

seine Bleistiftcorrecturen mit schwarzer Tinte nachgefahren

hat; rothe findet sich 339, 20; 340, io. n. Beachtenswerth ist

es, dass der Abschnitt 339,9—340,3 £en — toirb mit Blei-

stift eingeklammert und durchgestrichen gewesen ist. Die

drei Blätter, deren drittes nur zur Hälfte der Vorderseite

benutzt worden ist, sind g
x mit T. V. V. foliirt.

Drucke.

./ : Uber Jtunft unb Slltertljum. Sedtfteu 2tanbee jtoeptel

#eft. 1828. S 387—389. Auf S 390. 391 folgen ohne jeden

Zwischenstrich die .Äusserungen eines Kunstfreundes Im
Inhaltsverzeichniss : ftauft, ftonjöftfc^e $racfyau3gabe. Dazu
Correcturbogen im (Joethe-Nationalmuseum (Ja), Bogen 25

(siehe oben S314): die Revision hat sich mit Einführung

eines Apostrophs (339, 2t gteub') begnügt.

C" : Btfy unb bieraißfter SBanb. 1833. S 169-171. Die

„Äusserungen eines Kunstfreundes u S 171— 173. Siehe 339, 3;

340, 24 ; 341, 4.5.

C : iS Ktf— 167. „ Äusserungen eines Kunstfreundes *

S 167-169.

I^esarten.

339, 1—4 Überschrift g zum Theil auf g
l H 2 Tragedic H

3 Francis H Franzi* H*J Stapfer nach Gilbert H ornee H
4 De. Litarrix \p

x aus Delacrmx H] H— C h bie g über eine H
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6 ^tachtauSgabe nach folgen [g gestr.] ff nach fet)e, g ge-

strichene« wie fte vor einigen (tagen 5U mir gefommen ift, ff

7 erfonnen, g aus erfonnen unb IT 9 Seit [R auf ff 1
.//

1

] aus

%tt HH X 9—340,3 der Abschnitt $en — tüitb ist mit

Bleistift eingeklammert und gestr. gewesen ff 1 339,9

Beifall g über (Eingang ff eS g* auf* R x aus er dieses g
aus eS ff nah — fern] toeit unb breit ff nah unb fem R auf

R x über n>eit unb breit ff 1
10. 11 SBottenbung .9 aR für

prao>t ff 11 mag g über ift ff eS ff 1 aus er ff 12 fein

# üdZ ff eS 1 aus et ff für immer fehlt ff Ä auf für

alle Seit dieses Ä 1 üdZ ff 1
13 fefthalt] fairt unb bereinigt

ff fefthalt ff auf für alle Reiten feft^OIt dieses R> über ftrirt

unb reremigt ff allem 0 aus aßen ff u non allem # ÜdZ ff

t.% in—toaS a aR für roas ff 16 burch baS g über non bem ff

20 beftet)en. [darnach g Absatzzeichen aber wieder gestr.]

3nbejfen ff befielen; inbeffen R* auf R x aus befielen. 3nbeffen ff1

bo$ über nodj ff meiftenS 0* auf R % Über immer in gar

rielem ff 340, s toirb g* aR für ift ff Absatz 0 angeordnet

ff 4 über nun jenes g
x eS nun ff1 jene! g* über bas ff

h jebod) bänglichen 1
aber boct) immer nppret)enfit)en H jeboef) bäna,s

liefen 72 auf R l über aber body immer apprebenfioen ff1
7. s

alles - Sprache) ®pradt)e, meldte bodt) eigentlich alles erweitert, inbem

fte eS bet Betrachtung, bem Berftanbe nähet bringt ff aQed etheitetn*

ben, ber Betrachtung, bem Betflanbe entgegenfommenben ©pradjc ff

theilweise auf R l aus Spradje, meldte boa? eigentlich alles er=

heitert, inbem fie es ber Betrachtung, bem Betftanbe nätyer bringt ff 1

10 gar John auf R l über aber hier ff ein] einen g aus ein

ff ein R* und R l aus einen ff 1
11 Ginbanb 0 üdZ ff 12. 13.

öerfchminbet — fönbruef] fdpint mir beinahe ber (finbrwf ganj

[ganj John auf R l (nach oöllig) über oollfommeu] ju Der«

fcr)tuinben ff nerfchtuinbet mir beinahe ber fönbruef R auf ff 1

aus fabeiut mir beinahe ber Gtnbtucf gan3 311 pcrfdyipinben ff 1

13 ben] loelchen ff ben R auf R l über meldten ff 1
fonft

fehlt ff ff ÜdZ ff1 u getaumer 3"t] geraumen 3wifchen$eiten

ff getaumet 3"t Ä auf ff 1 aus getaumen 3toiW>enJ*tten H x

17 $abei John auf ff 1 aus Riebet ff ift abet] aber ift ff

GinS] ein« John auf /? l über es ff 6tnS ff* auf R x aus

einS ff 1
18. 19 mit — ihrem] an baS [John auf R x über ans]

SBetf in feinem ff mit biefer ^robuttion in ih«m R auf g x
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über an bas Itter! in feinem W 19 bergefialt befreunbet] gc=

funben, unb fid) bergefialt mit ifyn befreunbet H bergefialt be*

freunbet R auf g
x aus aefunbeu, unb ftd? bergeftalt mit it>r

(ifyr y
x über ihm) befreunbet J/ ! w urfprüngliä) — fo] loa*

in ber (Sonceptton fcüftereS mar H urfprüngliä) Süßere in t^r

eben fo Äauf R x aus urfprüngli$ in ifjr Düfttte eben fo [dazu

aR R l urfprünglio} 2>üftere in iljr (berfelben) eben jo] dieses R l

über n>as in ber €otu*eptiou Dufteres mar H x n gleicher]

einer gleichen H gleitet R auf R x aus einer gleidjen H l js

le 2a Groir, [g zur Verdeutlichung üdZ wiederholt] H tt
SacToir, H l-C u älteren John auf Bleistift [R l

'?] und

Rasur aus älteren H älteren if'J jüngeren] jüngeren John

auf R l aus jüngeren Kinbern H jüngeren R XJ *s ben

uach bey (Seleoenljeit ber parifer Kunftansfrellungen [John

auf R x gestr.) H ^orifer John auf R x aR für bortigen H
341, 1 $e ßacroir H x -C einem /? auf R 1 aus einer H x

1. 1' (Sraeugnife R auf Ä 1 über probuetion H l 2 flcöglidjem

auf R x aus 3Rögli$en] nach $roifd>en bem [R auf B1 gestr.]

H x % 3 Unmöglichem R auf Ä» aus Umiioa,lia>n H x 3 Äofc

ftem—3orteftem B auf R x aus bem SKoltffcen, bem 3arteften H x

i noch weiter R auf Ä 1 über nid?t aües 1
4. s uertoeueneä CXC

'» treiben mag R auf Ä» über treibt W fi. 7 Ijaben. Stoburd)

H auf 7?' aus foben, tooburd) H x
7 wirb -ß auf R x üdZ H1

10 aufgeregt R auf aus aufgeregt wirb H x

*

Elisabeth de France pur Säumet. S 342. 343.

Das Original zu 342,*— 343, 2 findet sich in der 342, 3

angegebenen Nummer des Globe vom 3. Mai 1828 auf S 381

;

der Aufsatz, dem die Stelle entnommen ist, ist mit P. D— s.

unterzeichnet.

Handschriften.

H : Ein gebrochenes Folioblatt blau - grauen Concept-

papiers enthält an erster Stelle den Aufsatz über „Elisabeth

de France*, an zweiter den über „Perkins Warbeck * (S 344).

Jener ist von Schuchardt geschrieben und von Goethe mit

Bleistift durchgesehen (342, 3; 343, s. c. :). Auch Riemers
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Hand kommt vor (342, io); vor allem hat Riemer zwei Cor-

recturen , die wohl gleich während des Schreibens (nach

Dictat) vorgenommen worden waren, aR mit Bleistift für

den Abschreiber verdeutlicht. Nach Erledigung mit Blei-

stift gestrichen.

H 1
: Druckmanuscript zu ./, ein ungebrochenes, mit

gekniffenen Rändern versehenes Folioblatt grünen Concept-

papiers, eine Sammelhandschrift, von Schuchardt geschrieben,

die ausser dem Aufsatz über „Elisabeth de France * auch

die beiden folgenden über „Perkins Warbeck* (S 344) und

die „Idees par Herder" (S 345) enthält. Der hier in Betracht

kommende Theil, die ganze Vorderseite, ist Abschrift von H,

mit irrthümlichen Abweichungen (342, io. 30; 343, s). Die

Durchsicht ist durch Kiemer geschehen; er selbst hat seine

Bleistiftänderungen, so weit sie Billigung gefunden (eine

nicht angenommene 342, 10), mit Tinte überzogen. Beach-

tenswerth ist es . dass die ganze Zeile 343, 3 gestrichen

gewesen ist. Goethe hat mit schwarzer und rother Tinte

auf Bleistift 342, 3. e, eingegriffen ; von seiner Hand ist das

Blatt als DruekmanuHi ript mit W. bezeichnet worden.

Drucke.

J : Uber -ftunft unb sÄltettt)um. Scrtjften $nn bei jtuetytr*

.$eft. 1828. S 391. 392. Im Inhaltsverzeichniss: Elisabeth

de France
,
tragedie. Dazu Correcturbogen im Goethe - Na-

tionalmuseum (Ja), Bogen 25 (siehe oben S 314). Die

Durchsicht hat eine Nachlässigkeit .Schuchardts entfernt

(342, *)).

C1
: Btty unb ütcrjigfier «anb. 18:33. S 174. 175.

C: S 170. 171.

Lesarten.

:342, 1 Elisaheth H- C 3 Globe y
x nachgetragen H

Tome - 55 fehlt H g auf g* nachgetragen W 6 ©lobe]

Globe Tome VI. flr. 55 H Globe g* auf y
l aus Globe

VI. Xix. 55 H x 10 Itnuföem R l aus Inrifdjer H Inrifd&em Ä
auf R % aus (torifdpn H x Iräumen R x aus Xtäumetei) H x

dazu aR R l ^tyantafiren H l 20 im] in WJa 343, 1 Don

bol bafjer H Don ba R auf R 1 über baber H l
3 SBlätterJ

ttjf 6 S»frtf. 42. $Ö. 1. Äfrtl). n
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Stoßen H SBlätter R auf R 1 über Bogen H x mafytt] erinnert

H mofntt R l nach gleichlautender Änderung aR über er:

innert H x 4 3ettfd)rtft, — fortfötjrt aus 3eitj(t)rift tdnnte 1)ier

fortfahren dazu R l aR zur Verdeutlichung fortfahrt H 5 ein

nach tner [g
x gestr. H R 1 gestr. Hx

] HHX htm— Sfteunbe g
x

aus bem ^reunbe dieses g x über nnfrent Qeroen H 6 mit-

jitt^eiten aus mitteilt und aR R l verdeutlicht H 6. 7 Oer*

bient Don!. g
x aus mirb .... 3)on! oerbienen. H

Perkins Warbeck par Fontan. S 344.

Von den beiden hier erwähnten Aufsätzen des Globe

steht der erste auf S 396— 398 der 344,3 bezeichneten

Nummer und ist mit C. M. unterzeichnet, der zweite, mit

der Überschrift .Guillaume Teil* und ohne Verfasserchiffre

auf S 406 der 344, 11 angegebenen Nummer.

Handschriften.

H: Das oben S 320 erwähnte Folioblatt, H des Auf-

satzes Ober „Elisabeth de France", enthält an zweiter

Stelle die Notiz über ..Warbeck* von Johns Hand, ohne

den zweiten Absatz, 344, 11— ie, durchgesehen mit Bleistift

von Goethe (344, 0. 10) und Riemer (344, Nach Er-

ledigung mit Bleistift gestrichen.

H x
: Die oben S 321 erwähnte Sammelhandschrift H x

enthält unsere Bemerkung an zweiter Stelle. Der Abschnitt

344, n—iß fehlte zunächst auch hier; er ist unten am Rande

nachgetragen und von Riemer durch Verweisungszeichen

und die Bemerkung ©ielje unten nach 344, 10 angeschlossen.

Nachträge Goethes mit Tinte auf Bleistift 344, s.u.

Drucke.

J : Über Jhmft unb SUtertfnim. Sedrften Stonbeä anwtote*

fceft. 1828. S393. Im Inhaltsverzeichniss: Perkins War-
beck, drame historique. Dazu Correcturbogen im Goethe

-

Nationalmuseum (Ja), Bogen 26, am 14. Juni 1828 in Weimar
eingetroffen und an Riemer zur Durchsicht gegeben, von

diesem am 16. zurückgebracht und am 17. an Frommann
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abgeschickt. Für unsere Notiz ergab die Revision keine
Änderung.

C1
: ©fcfca unb toieraigflet Stonb. 1833. S 176.

C : S 172.

Lesarten.

344, 2 Monsieur] M. H—C 3 Globe R l nachgetragen H
Tarne— hl fehlt H g auf g

l nachgetragen Hl
9 aUm&ty

liä) R* über nad? unb naa? H ben SBefHanbern aus gegen
bie 2öeftWrtbft if 10 geneigter g* über geregter JJ 11—

1

6

fehlt H 11 (Tome—bS) g auf g* üdZ H 1

/dces s?*r la philosophie de Vhistoire de
Vhumanitepar Herder, traduites par Quinet.

S 345.

Handschriften.

H : Ein gebrochenes Folioblatt blau - grauen Concept-
papiers, im Besitz von Dr. Max Morris, von ihm beschrieben

und initgetheilt in „Goethe-Studien\ zweite Auflage, Bd. 2
S 253. 254 , enthält auf der Vorderseite von dem Aufsatz

* Vorzüglichste Werke von Rauch" (»Kunst und Alterthum"
VI, 2, S 415—418) die beiden letzten Absätze, W. A. Bd. 49,"

8 85, 3— 18 in Johns Handschrift, auf der Rückseite unter

anderem unsere Notiz, von Schuchardt geschrieben, von
Goethe mit Tinte, von Riemer mit Bleistift corrigirt.

H l
: Die oben S 321 erwähnte Sammelhandschrift H l

bietet die Notiz an dritter Stelle mit einer Correctur R auf
R l

(345,6).

Drucke.

J : Über Äunft unb gUertyuin. Seiften «anbeä atoetjteä

£eft. 1828. S 393. 394. Im Inhaltsverzeichniss : Idets de

Herder. Dazu Correcturbogen im Goethe -Nationalmuseum
(J«), Bogen 26 (siehe oben S 322). Abweichung von W:
345, 15.

C> : ©e$* unb üierjigftet »anb. 1833. S 177.

C : S 173.

n
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Lesarten.

345, 3 traduites] traduit H—C 6 Denjenigen] benenn aus

benjenigen H Denjenigen R auf H x aus benenjenigen H x
i cor]

für H—C s drinfyetimfdjem i? 1 aus einfyetmifdjen H s. 9 $u

— un3 g theilweise aR aus bffannt machen. Un% H 9 bie

g üdZ H u ffine nach gleid?fam [g gestr.] H u jefrt] je£o

Ii?
1 über nunmetjro H] H—C is ©inne H l

Wallenstein. Front the German of

Frederick Schiller. S 346. 347.

Der Aufsatz berührt sich im Sinne und mehrfach im

Wortlaut mit Goethes Brief an Carlyle vom 15. Juni 1828.

Laut Tagebuch hatte Goethe die von George Moir in Edin-

burgh stammende Übersetzung am 12. April 1828 erhalten.

Handschriften.

H : Kin Folioblatt blau • grauen Conceptpapiers, unge-

brochen, mit schmalen gekniffenen Rändern, beschrieben

von Schuchardt nach Dictat (Selbstcorrecturen : nach 346, 13;

347, ai). Correcturen zeigen sich von Goethes (346, 14.17;

347,10. 11.14. 15) und Riemers Hand (846, 13.i4.i9.20; 347,3. 4— 6).

in Bleistift; sie sind von Riemer mit schwarzer Tinte nach-

gefahren worden, sodann aber hat eine dieser Änderungen

wieder weichen müssen (347, u). H ist zu Beginn von

Goethe mit einem Z signirt, es sollte also wohl als Druck

-

manu8cript dienen, ist aber, jedenfalls wegen der vielen

Correcturen, zurückgelegt und mit Bleistift gestrichen

worden.

H* : Drucknianuscript zu J, ein Folioblatt grünen

Conceptpapiers, ungebrochen, mit schmalen gekniffeneu

Rändern, beschrieben von Schuchardt. H l ist Abschrift

von H; ein Saxonismus ist dabei berichtigt worden 347, :.;

niehe aber auch 846,6.

Drucke.

J: Übet Äunft unb SUtertfyim. Seiften #anbeä jtoetoted

#ejt. 1828. S 394. 395. Im Inhaltsverzeichnis: WaJtoutein
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vf Fr. Schiller. Dazu Correcturbogen im Goethe -National-

museum (Ja), Bogen 26 (siehe oben S 322). Ja bringt im

Gegensatz zu H x 846, a die richtige Schreibung, weicht

aber in fehlerhafter Weise ab 347, 5. Goethe selbst hat

mit Tinte dieses Versehen in Ja gebessert, trotzdem ist es

in den Reindruck übergegangen. Nicht eingetragen finden

sich die anderen, zur Ausfuhrung gelangten Ergebnisse der

Revision : 347, u ; nach anbern 347, u ist ein Komma ein-

geführt, hingegen nach auftegenb 347, 22 ein solches gestrichen

worden. 347, 19 war das er mit Bleistift unterstrichen wor-

den, schwerlich um es hervorzuheben, sondern um es als

beziehungslos zu beanstanden; Ja zeigt das er daher ge-

sperrt, während in J die Sperrung geschwunden ist.

C1
: Sed)3 unb öteraißflcr SBanb. 1833. S 265. 266. C>

bessert 347, 5, sonst sind »eine Änderungen unberechtigt :

346, x und vor allem 346,4. i.s.

C : S 258. 259.

Lesarteu.

346, 3 Fdinburcli HW * ©cite 271 fehlt C«G S 271 von

„Kunst und Alterthum" VI, 2, steht das Gedicht £in (Blei**

nifc siehe oben S 270 s unferet C lC 6 gerne H 12 vor

Gr ausradirtes Absatzzeichen H n fönnen. R aus fönnen,

H nach fönnen folgt R auf R l gestr. unb bod?, uugea^tet

(darüber otmeraa>tet) aller Bemerfunaen unb €inn>enbunaen,

ftreng, ja beinahe ffartnärfig auf feinem einmal gefaxtem Sinn

bebarrte, tuoburd? benu freylid? IDerfe (IPerfe über etmas) 3U

Stanbe Famen (famen R l aus fam), mela>e (aus meines) iljres

(nach feines) (Bleiben nia>t finden roerben H u ©in tomv

berbateä R auf R x aus 2)tefeS SBunberbare H nach SBet*

garten R auf ausradirten Bleistiftzügen \g
l

r) üdZ aber

wieder gestr. babey H 15 @eifte*,] (Skifled; & C*C n
burd> — 3aljre R auf g

l ÜdZ H 19. 20 feinet — aBert R auf

R l aus 93oHenbung btefe* midrtioen breifad&en 2öetfä fold?es

// dazu üdZ ausgestrichene unleserliche Bleistiftworte 20

(jemeinfd^aftlt* Ä auf R 1 über in <5efeUfd?aft 1/ meinem

R auf Ä 1 aus feinem H ^teunbe R auf R 1 aus ftteunb #
347, 3 in Ä auf Ä l aus im H tritifö 2f—C 5 corre*

fponbirenben /f correföonbtrenbem # aus correfponbirenben Ja
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cottefponbittnben J 4— 6 bei — ©ptodjton R auf R l aus

be* ©djaufpieletä nic^t tmmet tein cottefponbttenben inbiribueflem

©pto^ton dieses R l aus bem m«$t (ni$t doppelt) inunrr rein

cottefponbttenben Sbiotn unb $ialect be« ©d)aufptelet« H 9 i$
üdZ H 10 mochte auf fonnte /J 1 Absatz g* angeordnet H
11 ober R auf p

1 ÜdZ # u griffe fi-J« frifc^e J-

C

nach triebet folgt ÜdZ R auf g\ aber mit Bleistift gestr.

berfelbe (Stift perfdneben oerförpert H n triebet R auf

ÜdZ H 18 S^inettWei! # ed&iHet'fd&en aus ©$mettf<$enW
19 et unterstrichen H* gesperrt Jtt 21 oetneljinen nach
Ijöre H

{Edinburgh Reviews.] S 348— 350.

Am 17. October 1827 verzeichnet das Tagebuch: tyoy

mittags todt #ett Stufet 9Miruntetne^met beä Foreign Rerietc

bagetoefen; die erste (und zweite) Nummer dieser Zeitschrift

ist gemäss Tagebuch vom 1. Mai 1828 am 30. April bei

Goethe eingetroffen; mit ihr beschäftigt sich 350, 3— 15. —
Für den 24. December 1827 wird die Leetüre von Nro. II.

der Foreign Quarterly Review angemerkt; auf sie be-

zieht sich 349, s- 350. a.

Handschriften.

U : Ein beschnittener Streifen blau -grauen Concept-

papiers mit dem Abschnitt 350, 7—15 von Schuchardts Hand
und von Goethe mit Bleistift corrigirt (350, is). Unter dem
Texte mit einem Verweisungszeichen, das sich zu Beginn

desselben wiederholt, g* die Schlagworte: auf eine 9n£at)l,

wohl auf 350, 20. n bezüglich; darunter ebenfalls g
x 5tani

^potn — 850,3— 7. Das Ganze ist g
x gestrichen. Auf der

Rückseite eigenhändige Notizen (Agenda ?) in Bleistift,

H x
: Druckmanuscript zu Jy

ein ungebrochener Folio-

bogen grünen Conceptpapiers, rechts und links schmale

gekniffene E ander, bezeichnet g
l mit X. Y. Schreiber ist

•lohn. H x weicht mehrfach von H ab, zeigt mehrfache

Selbstcorrecturen (350, so; 349,25 SBei nach lt>), Saxonismen

'350, 12 (Jjttafaganjen) und macht durch fehlerhafte Lesungen
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(349,19; 350,i.i8) den Eindruck eines Dictats. Diese Un-

richtigkeiten hat Riemer mit Bleistift gebessert, weitere

Änderungen sind von seiner Hand hinzugekommen, John

hat alles mit rother Tinte Überzogen (siehe aber auch 348, 2).

So sind auch die Hervorhebungen der Familiennamen

349, 8. l«. is. 18. 26; 350,4.7 bewirkt worden. Eine Überschrift

fehlt.

Drucke.

J : Uber Jhinft unb tUtettfjnm. Seiften $tanbe<& 3roet)tc3

£efi. 1828. S 396— 398. Ohne Überschrift; im Inbalts-

verzeichniss Edinburgh Reviews genannt, welche Bezeich-

nung wir für den Text beibehalten haben, trotz ihrer Un-

genauigkeit, indem von den 348,1.2 genannten drei Zeit-

schriften die beiden letzten und gerade die eigentlich be-

sprochenen in London erschienen sind. Dazu Correctur-

bogen im Goethe - Nationalmuseum (Ja), Bogen 26 (siehe

oben S 322), der in einer Namensform, 349, u, und in Auf-

lösung einer Synkope, 348, 20, bereits von H l abweicht.

Kr ist durchgesehen worden von Goethe selbst, der mit

.schwarzer Tinte am Rande eine Änderung getroffen hat

(350, 25). Nicht eingetragen ist eine orthographische Ände-

rung (349, 27 liest Ja tmebetfatyren).

C1
: ©edjä unb trieratßflet SBanb. 1833. S 267—269. Der

Aufsatz hat eine Überschrift erhalten und weicht in Be-

handlung von Synkope (350, 26) und Apokope (348, 13), in

einer Namensform (349, u\ namentlich aber durch eine

willkürliche Auslassung (349, b— 11) von J ab.

C: S 260-262.

Lesarten.

348 vor 1 Überschrift fehlt H lJ Edinburgh Review unb

Foreign- unb Foreign Quarterly Reviews Dom 1828. C XC
j Reviews mit schwarzer Tinte auf Bleistift aus Review H 1

4 ®iefe John auf R % aus %'\t H l s übereinbenfen H l—C
10 mögen John auf R l über merben H l 11 etnanber toenig«

ftenä John auf R 1 durch Bezifferung aus toenigflenä einanbex H x

12 briitiföen Z/ 1—C n ftuälanbe &C 20 oergangne i/ 1

349,8— 11 SBon — compositions fehlt C lC s $ofmann$ H XJ
10. 11 der Titel On— compositions in Klammern H lJ \\fttii~
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tiou8 John auf R x aus fictious Hx u £Boutettoecf$ W&C
19 geben John auf R x Aber 2>te ben H x 23 gern John auf

R l üdZ ff1 24 fetyn möchten John auf iß 1 aus ju fefyen H1

w ©ine] eine Hx—C 350, i gegen John auf R x aR für ben H l

9 bem John auf R x aus ben /f 1
11 SBetittungen fehlt H

SRifegtiffen fehlt // 13 teblio>] tebltdfc IT—C u tuftotifo»

Inftotifcfc 1/ tnftotifa> John auf itf
1 aus tHftottfdf) i/ 1 ij ftitifö

o 1 üdZ H geloffenen €d)titte3] mit geladenem Stritte H
1« ftunfhid)tet John auf R x über ITTänncr H ir beuten John

auf Rl und Rasur aus beutet H x 20 too nach 2Jn3a[t}l] 27*

2i» 3«itfleiu)ffcn John auf I? 1 über OTcmner i? 1 24 antoenben

John auf R x über amjctuenbet W Bindestriche John auf

R x H x 25 ^uftänben] Urafionben H 1 3wftonben 9 aus Um*
ftänben Ja 26 treten C*C 27 übetblidfen; bafct John auf

/?' aus übetblidfen. IPie H x

1/ Eco, Giomale di Scicnze, Lcttere, Arti,

Comtnercio e Teatri. S 351. 352.

Handschrift.

H : Druckmanuscript zu ein Folioblatt blau -grauen

(ouceptpapiers, über die ganze Seite beschrieben von John,

durchgesehen von Goethe, dessen Bleistiftcorrecturen Riemer

mit schwarzer Tinte überzogen hat (Riemer ohne Bleistift -

unterlage 351, 19. 20; 352,«); bezeichnet y
x mit ÄA. Am

Schlüsse steht ein unvollständiges Datum : 9ßeimot ben

1828., gestrichen R auf y
x

. Wie das Tagebuch vom 11. Mai

1828 berichtet, hat Goethe die siebenundvierzig ersten

Nummern des nEco
tt

, denen er seine Notiz gewidmet hat,

am 10. empfangen; der Begleitbrief der Redaction ist vom
19. April datirt. Goethes Antwort wird vom Tagebuch für

den 81. Mai verzeichnet; das Concept, dessen Datum gleich-

falls unvollständig ist, scheint nach seiner Stellung in den

Quartalhefteu am 17. entworfen zu sein, dem gleichen Tage

wird der Aufsatz seine Entstehung verdanken. Es heisst in

Goethes Briefe: 2lud) fahren <5ie fort mit üon 3eit au 3eit 3fote

SBIätter jujufcnben, beten td) gegen bai beutfdfce publicum günfttg
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gebenfen fo eben in bem neufien Sttirfe genannter 3eitfd)rift

[..Kunst und Alterthuin"] Gelegenheit finbe. Und H zeigt über

der Überschrift eine, später JB auf g
1 gestrichene, ursprüng-

liche Briefaufschrift: 9ln bte SReboctoren beä <£ä>. 3eitfärift,

fyerauSgegeb. in 9Rat)tanb.

Drucke.

J : Über Äunft unb 9Utertyum. ©elften 3?anbe3 jtoenteä

«£>eft. 1828. S 398—400. Im Inhaltsverzeichniss: L'Eco,

Giornale milattese. Dazu Correcturbogen im Goethe- National-

museum (Ja), Bogen 26 (siehe oben S 322), auf dem bereits

eine Flüchtigkeit der Handschrift gebessert ist (352,

C> : €c4« unb üierjigfler $cmb. 1833. S 284. 285. C» hat

die Überschrift erweitert, eine Synkope aufgelöst (351, 20),

den Text geändert (352,

C : 8 278. 279.

Lesarten.

351, 3 Milano 1828 C»C s über burd) — äufeere* aus-

i-adirte Bleistiftworte H 5.6 toeldjeä — hrie i? auf g
x über

mie if 9 fönnen .R auf über haben H 10 geben nach

3U [7? auf gestr.] H 11 geifttoU*] geiftfcoll H—C 19

Sperrung Ü angeordnet H 20 ebenso angefeljenen CT
352,2 bor] für —C 3 fyöfyere 2Biffen3n)ertI)c R auf p

1 aus

«£>öfjere, SlMffettStoertlje H 5 jene jR auf g
l über bafi bic H

in # auf aus im H 6 unb R üdZ // 9 übrigen! H
auf üdZ // 12 fprad)tt)tiinlidjen H n liege R auf Blei-

stift und Rasur aus liegt H 2)übei] $alpr CW 16 anberc

Gute H—C

Gunomia Don Dr. Äatl 3ten. S 353.

Siehe oben S 298 und den Tagebucheintrag vom 12. Oe-

tober 1827.

Handschriften.

H : Ein gebrochenes Folioblatt blau - grauen Concept-

papiers, geschrieben von Schuchardt, durchgesehen mit

Bleistift von Goethe und Riemer, deren Correcturen John

mit rother Tinte überzogen hat. Somit sollte also H als
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Drucknianuacript Verwendung finden (bezeichnet ist es g
l

mit 13), Goethe aber hat bei nochmaliger Revision mit

schwarzer Tinte so umfangreiche Veränderungen vorge-

nommen, dass sich eine neue Ausfertigung nöthig gemacht
hat, worauf H g

l durchgestrichen worden ist.

W : Ein gebrochenes Folioblatt blau -grauen Concept-

papiers, geschrieben von Schuchardt, bezeichnet g
l mit 13.

IP hat zwar einige der an H vorgenommenen Änderungen

aufgenommen, weicht aber «tark von der letzten Gestalt

desselben ab (353, 6. 7. 9—11. 1?. n— ts).

Druck.

J : Über Äunft unb SUtertfynn. ©edjften ©anbeS jtoetote*

£eft. 1828. S 413. Im Inhaltsverzeichnis» : (Sunomia, oon

3fen. Dazu Correcturbogen im Goethe-Nationalmuseum {J«),

Bogen 27, am 20. Juni 1828 von Jena abgegangen; eine ver-

langte zweite Revision dieses Bogens ist am 29. Juni von

Jena abgeschickt worden, von der sich nichts erhalten hat

(Fascikel wie S 271). Keine Abweichungen vom Reindruck.

Lesarten.

353, 1— 4 (Sunomia— 1827 g auf £eufotbea von ^äen die-

ses g
l als Überschrift nachgetragen H 4 2>rei ©änbe g aR

nachgetragen H « Qpodje] Qtit H bargeboten g aus ange-

boten H \mx] toatb H 7 tooljl fehlt H s $erfonen y
über HTäuner H 9 man üdZ H x 9— 11 man— mufete?] ge*

rabe biefe unterbrütft, oerfolgt unb üon aller Ginroirfung au**

gejdjloffen toaren [oon — roaren John theilweise aR auf R l

für trjre (Einmtrfung oernidrtet mar] H 11 touftte. H lJ 12

kein Absatz H nach 3e^t g ein Verweisungszeichen und
dazu aR, aber wieder gestrichen, g fyoffen mir bas 3effere

[bas 23effere nach ein Ruberes dieses über tft es anb] //

15— 18 fangt — ettoartenb] bürfen [über fjojfcn] toit enblidj ein

Übergetotä^t [Übeigetoidjt nach fo bödtft münfd?ensmertbes (Sleid^*

ixcmtd^t] ber [aus beä] SBefferen unfern 2Bünf$en Qfmäfe troffen

unb ermatten g aR für menbeu mir unfre Slitfe gern bortfn'n

(bortfyin nach ba^tn), um uns uadj ben übrig gebliebenen

marfern unb redjtfdjaffenen IHännern nub itfrem (Eimoirtfeii

[unb ihrem (Einmircfen üdZ] nm3ufeben dieses g nach oer*
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weilen mir lieber als Dörfer (lieber— ©or^er g Ober gern) in

biefem lföd?ft intereffanten £anbe, unb unfre treufteu tPünfa>e

werben von ber (ber John auf R* über einer) 21usfta?t begleitet

bag gar balb was von würbigen, tüdjtigen unb talentvollen

männern übrig geblieben ftd? (gar — fta> John auf g
l aus fia>

gar balb würbige tüajtige unb talentvolle gute IHänner) yiv

guten Sadje rereinigen werbe (John auf g
x aus werben). //

Saufenb unb ein Sag. s 354. 355.

Zum 6. April 1827 verzeichnet das Tagebuch: &benbä

Saufenb unb ein Sag, tneld^e^ Don ber $agen gefenbet. (siehe

auch 11. 14. 21.—24. Juli 1827); die Fortsetzung des Wer-
kes sendet von der Hagen mit einem Begleitschreiben vom
10. Juni 1827, am 28. Mai 1828 wird im Tagebuch notirt:

Ofing an ben Saufenb unb einen Sag ju lefen. Siehe auch 29.

30. Mai 1828. — Der Passus 355, 4—10 bezieht sich auf die

unserer Notiz unmittelbar vorhergehende Besprechung von

„Tausend und eine Nacht. Deutsch. Breslau 1827. Zweyte

Auflage." mit ihren von Schwind gezeichneten Titelblättern

(W. A. Bd. 49, 1 S 355).

Handschrift.

H : Ein gebrochenes Folioblatt blau - grauen Concept-

papiers, bezeichnet g
x mit 15 auf älterer 16, geschrieben

von Schuchardt, wahrscheinlich nach Dictat, und von Goethe

mit Bleistift durchgesehen. Bis auf die erste (354, 12) hat

Goethe selbst seine Änderungen mit Tinte überzogen.

Drucke.

J : Über ftunft unb 2Utertfnim. ©edjflen SBanbeä $toetote3

$eft. 1828. S 414. 415. Im Inhaltsverzeichniss nur: Saufenb

unb <$in Sag. Dazu Correcturbogen im Goethe - National

-

museum (Ja) ,
Bogen 27 (siehe oben S 330). Ja weicht

354, is von H ab. Goethe hat selbst eine Besserung bei

354, 2 vorgenommen. Nicht verzeichnet sind die Ergebnisse

der Revision bei 354, 2; 355, 1 und, was die Interpunction

angeht, bei 355, 6 (854, 18 hat Ja nach Sag ein Komma, das
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im Reiudruck weggefallen ist, umgekehrt hat dieser 355, $

das in Ja fehlende Komma nach Verleget).

6'»
: Sfünf wtb öietjißflet »anb. 1838. S 416. 417. Der

Abschnitt 355, 4— 10 ist weggelassen worden. Siehe auch

354, 2.

C : S414. 415.

Lesarteu.

354, i erjd^unflen, nadj] £rjätyunflen. HJa öon] ban H
Don g* aus öan Ja Dan ClC 4 Sänbe über (Ereile H 9

burd) aus burd>3 H n eblen H—C 12 leitenb ^ üdZ H
n fünfoelm ff 355, 1 toäfaenb] tnbeffen HJa 4— 10 fehlt

ClC 6 (Behalt <7 auf g
l in einer Lücke nachgetragen H

beuten HJ DOtträflt;] öortrdflt HJa 1 toütbe 0 auf g
x

aus toirb i7 8 nadjeifernb g &uf g
l aus nadfoeafjmt 27 9. 10

mit — möchte g auf g
x aus ber mit £oljf($mtten obgemelbtet %x\

au fdjmticfen bic Hufmerffamfett gehabt t?ätte H

Süfreb Wicolooiuä, Über ©oetlje. S 356. 357.

Haudschrift.

// : Druckmanuscript zu J, ein gebrochenes Folioblatt

blau- grauen Conceptpapiers, bezeichnet oben rechts g
l mit /,

geschrieben von Schuchardt nach Dictat (siehe 356, 14 und

den unvollständigen Satz 356, ts— 1$); am Schlüsse das

Datum: SEBeimat ben 19. SRab. 1828. Bleistiftcorrecturen Rie-

mers hat Goethe mit schwarzer Tinte überzogen; erst bei

gleicher Gelegenheit ist der Schluss 357, 4— 7 angefügt

worden.

Druck.

J : Über ftunft unb 9tltertlmm. (Sedjften SBanbeÖ jtoeqted £eft.

1828. S 427. 428. Dazu Correcturbogen im Goethe-National -

museum (Ja), Bogen 28, und zwar in erster Revision, eine

zweite ist von Jena abgegangen am 1. Juli 1828 (Fascikel

wie S 271). Die Correctur hat an zwei Stellen Änderungen
verfügt: 356, 5. 6. Der Notiz voran geht die Bemerkung
über Äotl ße^manns lÖudjbinbcratbeiten (W. A. Bd. 49, 11 S 135);

Lehmann ist der „vorgelobte Künstler", der 356,6 erwähnt
wird.
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Lesarten.

356, i Mcolooiuä übet HJ s ergibt fi#$] folgt t4 HJ<t

6 baffelbe] e3 HJa s 3fi . • • • bebenttia) g auf R* aus

Wenn .... bfbenflid) \ft H is toorbert, ^ auf R l aus toor^

ben. getoiffermafcen — fetyen g auf R l aR nachgetragen if

u begabter über befannter H u fjat— gehabt ^ auf R* aR
nachgetragen ./? 1 7 50arnt)agen — ©nfe auf JJ 1 aus nott

Sarntjogert R n. is nach Wetteifern Lücke für das Praedicat

des Satzes H 357, * fyat. 4—7 au3 — getoinnen <j nach-

getragen J/

Helena in ßbtnburgf), $ari8 unb <ülo$fau.

S 358.

In der 358, 4 genannten Nummer des „Moskowischen

Boten 44

hatte St. Schewireff eine Übersetzung einer Partie

der .Helena" in 's Russische erscheinen lassen (W. A. Bd. 15, 1

V 9273— 9384), gefolgt von einer kritischen Analyse der

Dichtung. Nicolaus Borchardt, „Kais. Russ. Beamter der

zehnten Gasse, Mitglied des Ministeriums der Aufklärung

und des öffentlichen Unterrichts zu Moskwa*, übertrug die-

sen Aufsatz in's Deutsche und sandte ihn um einige ein-

führende Bemerkungen vermehrt und unter dem Titel:

„Goethes Würdigung in Russland zur Würdigung von Ruß-
land" mit einem Begleitschreiben, datirt vom 31. Januar

1828 alten Stiles, an Goethe. Das Tagebuch meldet vom
l.März 1828: »rief au« Wlottan bon Mcolau* »ordjarbt. — Des

Ampereschen Aufsatzes im Globe vom 20. Februar 1828

gedenkt das Tagebuch am 12. 14. 15. Marz 1828; die Num-
mer 2 des „Foreign Review" wird Goethe wahrscheinlich

zugleich mit Nr. 1 (siehe oben S 326) erhalten haben. —
Seine Ausführungen wiederholt Goethe im Briefe an Carlyle

vom 15. Juni 1828.

Handschrift.

H : Druckmanuscript zu J , ein ungebrochenes Folio-

blatt blau-grauen Conceptpapiers mit schmalen Rändern,

geschrieben von John, corrigirt von Goethe mit Tinte, zu-

meist auf Bleistiftänderungen Riemers, bezeichnet g
l mit m.
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Druck.

J : Übet ftunft unb 9Uett(mm. Seiften £tanbe3 atoetjte*

#cft. 1828. S 429. 430. Dazu Correcturbogen im Goethe-

Nationalmuseum (Ja), Bogen 28 (siehe oben S 332).

Lesarten.

358, i (Sbtnburg HJ s faxte — Schotte g aus Sex ©trotte

ftrebt H i». is überladen. — ioerben g auf R x aus überfaften.

meldte H 13 nie nach Strebeits H 16. n banon Iptnefpnen g
auf R l Aber finben n>erben H

9lu3 bem ftad&la&. S 361-378.

Sporen gefelliger SBilbung. S 361. 362.

Zur Entstehung des Aufsatzes vgl. „Goethe und Maria

Paulowna. Urkunden herausgegeben im Auftrage des Erb-

grossherzogs Wilhelm Ernst von Sachsen. Weimar. 1898.*

8 109-119.

Handschriften.

H : Ein gebrochener Foliobogen blau -grauen Concept-

papiers, geschrieben von John, und zwar nach Dietat, wie

wich aus verschiedenen Hörfehlern (361, u>; 362, a) ergiebt.

Die Zeit der Niederschrift erhellt aus einem Datum am
Schlüsse: äö. b. 25. %px. 31. Goethe hat den Aufsatz ein-

gehend mit Tinte durchcorrigirt und dabei die einzelnen

Abschnitte mit römischen Zahlen beziffert.

H y
: Ein gebrochener Foliobogen weissen Schreibpapiers

(Kanzler-Müller-Archiv Nr. 254 8 158), geschrieben von John,

am 25. April 1881 mit einem Begleitschreiben an den Kanzler

von Müller abgesendet, aus dem hervorgeht, dass der Auf-

satz diesem als Grundlage für ein zur Feier der Einweihung
des Weimarischen Lesemuseums zu verfassendes Gedicht

dienen sollte. Tagebuch vom 25. April 1831 : fatxxn Sanjlet

bon 2RüEer, «Ptomemotia toegen bei ge^er ßefebeteiitf. H 1

trägt am Schlüsse von Goethes Hand die Bemerkung: s. m.

= salvo ineliori, ferner Datum und Unterschrift; es ist das
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Mundum von H, abgedruckt a. a. 0. S 113—115, dem Heraus-

geber dieses Bandes aber leider zu sp&t zu Gesicht ge-

kommen, als dass seine Abweichungen von H für den Text

hätten verwerthet werden können. Es handelt sich fär

den Wortlaut um zwei Fälle: 361,4 wäre statt ßxeije gebil-

betet Wengen nur ftretfe einzusetzen gewesen, obgleich es

zweifelhaft sein kann, ob hier eine gewollte Änderung und

nicht nur eine fehlerhafte Auslassung des Copisten vorliegt;

362. 3 wäre nte^r statt toeitet zu lesen. Für die Interpunction

ergiebt sich: 361, u nach au$ Strichpunct. H l ist von

Müller mit Bleistift fftr den Abdruck in J redigirt worden.

H* : Ein Foliobogen grünen Conceptpapiers, geschrieben

von Stägemann, mit einer erläuternden Notiz unter der

Überschrift von Eckermann. H* geht wieder aufH zurück,

kennt also die aus H l stammenden Lesungen von J nicht

und hat zur Herstellung der Druckvorlage für die „Nach-

gelassenen Werke* gedient. Das Datum ist weggelassen

worden, eine Unterschrift fehlt, weil sie auch der Vorlage

mangelte.

Drucke.

./ : Über Jtuuft unb SUtertfmm. SBon öJoctfye . %vA feinem
s
Jtad)Iafe tjerauagegeben burd) bie 'IBeimarifdjen Äunftfreunbe. 5Drit*

ted £eft be3 fedfften unb legten Sanbed. Stuttgart, in ber

eotta'fa>n »u^anblung. 1832. S 496—498 (die Zählung

setzt die der beiden ersten Hefte fort). J geht auf das von

Müller geänderte W zurück, siehe aber 362,7; auch fehlen

am Schlüsse das Datum und die Bemerkung s. m.

C» : Neun unb nierjißfter $anb. 1833. S 129. 130. O
geht auf H* zurück; siehe aber 361, 10; 362,7. i9. Auch ist

die Erläuterung zur Überschrift anders gewendet als in H*.

C : S 132. 133.

Lesarten.

361 nach i folgt: (niebetaef^rieben beb Eröffnung, be*

äöetmarifdjen &fe*anufeumd ,
buta^ f)örf#e SBegünftigung.) Müller

Hl (JBeb Gelegenheit bet ©rfinbung bed gaBeimarifäen aHufeume

Eckermann ff» (fliebetgefd&rieben beü [»ei Gelegenheit bet C«C)

Eröffnung be* SBeimarijctjen ßefe • 5Rufeum* butd) t)ödr)fte iöegün«

ftigung, 25. [»egünftigung am 25 CC] «ntil 1831.) JVC 4

gebtlbeter OTenfa>n fehlt H lJ siehe oben S 335 10 Mutter:
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jpradje; OQ \b jugleiclj 0 aus fogUidj H auS; W siehe oben

:S 335 17 bie Äteife <7 aR für fte H is unb nach nttb halten

H -20 feciale — cibtfä> g durch Bezifferung aus drifte ober

fociale [ober focialc g nachgetragen] H 362, 2 Derntefren]

uetmclfältiom [Müller über oermebren W) H*J bellten]

uefcn (Müller aR rar belmcn H x
) H lJ s innen # über

ihnen Ä roeiter] met)t J/\/ siehe oben S 335 au#] tjerau*

[Müller aus auä fl 1
] 6 ©a>ibearänjen g aus ©rangen

tpobnrd? fte gefdneben finb H i Bit — fcifccn] kennen toxi

biefe <£poä> einätoeiten [Müller aus Sic mag einteilen beiden

H 1
} H*J einteilen HWH* 8 allgemeinere g aus aüge=

meine H 12 Cönncn. £enn 0 aus fdnnen; benn H u Doppel-

punet g aus Komma H is gebübeter] gebilbeten [nach g
gestr. ber //) H—C i« Öineä # aus eined H 16. 17 bie

Überzeugung g aR nachgetragen // is onc^enblicflidjcn g
über eigentlichen 19 Sinne g aus Sinn H unterriaV

teil g aR für iiberjeuaeu // fremben C lC 21 £urürf. $iefe g
aus jurücf, biefe H as beit # über ber J/ Segünftia,enben g
aus SBeQÜnfliflten H nach 24 s. w. H 1 2B. b. 25. SIpr.

31 H 2öeirmu ben 25. Slüril 1831. //> 3. 2ß. ö. ®oetf>e W
3. 2». ©oetye. J

/,e </rs Cent-et-un. S 363—374.

Handschriften.

// : Vier uud ein halb Foliobogen gebrochenen blau-

grauen Conceptpapiers, geschrieben von John. Am Schlüsse

••in Datum: 20. ben 10. £ecbr. 1831. Zum gleichen Tage
verzeichnet das Tagebuch, das des Werkes zum ersten Mal
am 8. December 1831, dann aber auch am 9. 12. 13. Decem-
ber gedenkt: Sdjema $u einer Siecenfton über baä frart^öftfe^e

JÖerf. H ist Dictat, nach Ausweis zahlreicher Hörfehler

(so 364, 27 ; 371, 20; 373, is; siehe auch unten S 338,3; S 339, 11),

verwirrter Constructionen (367, lu— 13; 370,4—6; S 839, &— 10)

und Selbstcorrecturen (369, 27; 371,12 u.a.); der Charakter

eine« Schemas tritt deutlich bis 369, 5 hervor, verliert sich

aber dann in weiter ausgesponnener und geglätteter Diction,

wenn auch die einzelnen Sätze immer noch schematisch jeder
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einen Absatz für sich bilden. Goethe hat hin und wieder

gebessert, mit Bleistift (366,20— 367,3; 869, 4. ». u. 34. M;

370, 3. 20; 373, 7. 15) und mit Tinte (365, 19. 21. 23. 24; 366, 12—

w; 369,24.26; 370, 1. 2), eine durchgreifende Revision scheint

nicht stattgefunden zu haben; der Hand Riemers könnte

die Bleistiftänderung 369, 26 angehören, die Goethe mit

Tinte vom Rande in den Text tibertragen hat (siehe auch

^67, 9). Die einzelnen Abschnitte sind mit arabischen Ziffern

numerirt; einmal, 365, 21, hat Goethe die Seitenzahl des

Originals hinzugesetzt. Auf fol. 8, nach 372,23, sind die

beiden letzten Drittel der Seite freigeblieben, jedenfalls

sollte eine eingehendere Schilderung folgen, die nicht mehr
ausgeführt worden ist; Eckermann hat den freien Raum mit

einer verticalen Schlangenlinie in Bleistift ausgefüllt. Über

seine weitere Beschäftigung mit H siehe unten.

H l
: Drei gebrochene Foliobogen blau-grauen Concept-

papiers enthalten den Abschnitt 363,1 — 369,5, von Johns

Hand nach Dictat geschrieben (Hörfehler: 364, 1 ; 365,18;

368,5. 20; Selbstcorrecturen : 363, 1:»; 365 nach is). So weit

H 1 reicht, sind die entsprechenden Partien in H mit Blei-

stift als erledigt gestrichen. Weshalb Hl abgebrochen

wurde — drei Viertel der letzten Seite sind unbenutzt

geblieben — , lässt sich mit Bestimmtheit nicht sagen;

beachtenswerth ist es, dass H x nur so weit geht, als H
ausgesprochen schematischen Charakter zeigt. Die einzelnen

Abschnitte sind mit römischen Ziffern bezeichnet; auch ist

dabei die .Stelle des Originals angegeben. Eine Durchsicht

ist nicht vorgenommen worden.

Für den Abdruck in J hat Eckermann den Aufsatz

überarbeitet. Bis 369, 5 hat er H l benutzt, für den Rest H,

welche Contaminirung unser Druck beibehalten hat. Beide

Handschriften erforderten aber noch eine eingehende Durch-

arbeitung, die Eckermaun zumeist mit Bleistift, hin und

wieder mit Tinte, auch wohl mit Tinte auf Bleistift voll-

zogen hat; einmal, 370,3, hat er eine Goethe'sche Bleistift-

änderung mit Tinte nachgefahren. Überall da, wo der Text

einer Besserung unbedingt bedürftig war, hat unser Druck

die Änderungen Eckermanns aufgenommen, auch wenn die

Besserung auf kürzerem Wege zu erreichen gewesen wäre

©of t$c* «Berte. 42. »Ö. l. ttbtlj. 22
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(so z. B. 365, 7. * durch Streichung des bafc 365, 5 ; 370. 25

durch Streichung des bafe 370, 2:*\ und zwar: aus IV: 363. 21

:

364, 1. 4. is. 16. iy. 2»; 365, 7. «. 9. in; 367, 12. 26; 368, 5. 2t». 23: aus

H: 369, 18; 370, 2. 4— 6. 13. 2X ss; 371, 20; 372, 2. u. it. is. 24;

373, 20. Wo hingegen die handschriftliche Fassung den

Forderungen der Grammatik und des Sinnes genügte, wo
Eckermanns Eingriffe nur auf Herstellung glatterer Form
und reineren Ausdrucks gerichtet waren, sind seine Ände-

rungen abgelehnt worden, nämlich bei 366, 12: 367. 21. 22. 26:

368, 18; 374, f.. 7.

Drucke.

«/*: Übet Äunft unb ttlttrtfjum. ©edtftcn SBonbed britte*

£eft. 1832. S 499-515. J folgt der Bearbeitung Ecker-

manns; ausserdem aber weist es, abgesehen von grammati-

kalischen Besserungen (368, 2t»; 372, 25) und einem offen-

baren Druckfehler (371, 4). eine Reihe neuer Lesungen auf,

die in den Handschriften noch nicht vertreten und vielleicht

auf das Druckmanuscript zurückzuführen sind: 363, 7; 364, 2;

369, 7; 373, ig; 374, 2. nach 10. Ausser 369, 1 haben alle diese

Fälle keinen Anspruch auf Erhaltung. Nur darin ist unser

Druck wie J verfahren, dass er die Verweisungen auf die

Seitenzahlen des Originals unberücksichtigt gelassen hat.

C 1
: ©edj* unb bietjigfter «anb. 1833. S 185— 196. An

Abweichungen von ./ sind zu notieren: 363, ig; 365, 11 ; 367, s;

371, 25; 372, 1. 18; 374
;
10. nach 10.

C: S 181-192. Siehe 364. 2.

Lesarten.

363, 1.2 Le — 1831 fehlt II 363, — 364, ig $ie — ein*

ridjtenb fehlt // statt dessen folgende schematische Zu-

sammenfassung :

Sfcie Seranlaffung biejc* 2Öerfe£.

Sollte unter einen anbem Xitel fjerauäfommcn.

Stallte nn ben Tiable fxyite beä h Sages erinnern.

S)ie Söorrebe beä 93ud)f)änMerä f al* ber crfle Huffafe, jeigen

[jeigen üdZ] fe^r geifheief) ben Unterfdjteb ,
jttrifdjen jener >•

3ett unb ber heutigen.
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Unb man ttjat fcl>r toot)l bie Sergleichung mit einem Ser*

gangenen aud^uroeicheu.

Unb biefem [biefem über mit bem] SÖerfe ben Xitel 31t geben

ben ei aU einzig fich jueignen barf.

5 §unbert unb (Sin ©chriftfteller öerbinben fich, einen roürbigen

SBuchhänbter aufzuhelfen, toelcheS Ütefultat höthft roahr*

fcheinlidf) bic 9tieberträchtigfeit bet Wachbrucfer unb bie

©rofefjetjigfeit bei Tutoren in ba§ l>eUfte Sicht fefoen nrirb,

machen fich 2öot)lbenfenbe eine (Sfyre baraud ben Original

10 Slbbrurf au befifren.

1.) [für €ins] SUmobcuS, macht anfdjaulich ben Unterfdjieb

üon jenem $adt)abbetfcr unb ben gegentoärtigen Mitarbeitern.

Seber wirb geroifj baä 33efte, toa3 ihm in feiner 3lrt am
^er^en liegt, unb tycxtyx toibmen.

15 $iejj nun ift fdjon in biefem erften Steile gefdjehen.

$a aber Riebet) bie Wbfify ift, einen grofjen 2lbfafc 31t er-

halten, fo jtoeifeln mir feinedtoegä an ben franjöfifdjen

ßefern, für bie Teutföen möchte roohl einige 39emerfung

nöt^ig feton.

20 Unfere beutfdfje ßefetoelt Verlangt betj ihrer gränjenlofen

^Breite immer ettoaä, bad fie augenblidflid) intereffire,

rühre, betrüge.

hierauf nun ift biefe merfroürbige Sammlung nicht ein*

gerichtet. H

363,6.7 aufftrebeube W—C 1 manche] einige J—C n toarb

nach follt Hx 16 botteux C lC 21 an Eckermann üdZ Hx 22 an

aus in H x 364, 1 etfdjiencn Eckerniann über jnfriebeii W
2 §iert)on JC l

4 2Bcifc Eckermann üdZ H l
6 nach I. folgt

noch Seite 1. H x
15. 16 abänbernb unb einridjtenb Eckermann

aus abänbern unb einrichten H l 17 — 19 $n — toollte] Sic

fpred&en auä bajj fic bem iefcigen $ari3 nicht etma nur bie Datier

abbeefen unb in bie ©chlaffammern ber obern bie SBltcfc Innleiten

motten H 19 Unfern Mitarbeitern Eckermann aus Unferm

Mitarbeiter H l
iy. »0 Unfern — @rofeen] Tic ^eftfäle ber ©rofcen

finb ihnen H 22—2.=» ber — gebentt] bie ©äle bie fid) ber man»

nigfaltigften Unterhaltung öffnen H 23 einem erleuchteten Ecker-

mann aus einen erleuchtetem W 27 nun] nur H 365, 1 bor

fehlt // 3 unb ©efühlnrten fehlt H mitthcilcnb] uu* mit«
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t&eilenb H mittljeilenb nach uns H x * metty] bie öiefletty H
s—n fehlt H statt dessen 3$ n?ieber$ole, für gan* gtüith«d)

tft mit ni$t bange, aber bie beulen Sefer, ba» fagt mir au$

föon bie grfa&rung Don toenig Söodjen, laffen aded hinter fi($,

unb ergreifen mit ßeibenfdfraft Dasjenige, bem man ein $oty3 3Jer=

bienft freülidj nidjt abjöred&en fann. H 7. * man — toirb Ecker-

mann aus befto größeren Hnffcjeil mirb man an biefem Starte

nehmen Hl
9 fid} nach für [von Eckermann gestr.] H x

11 läge« CXC \% anbere J2 1—C 13 ftdf) — galten Eckennann

aus entfääbigt H x nach 1a folgt als Beginn eines neuen

Absatzes Uns aber a^iemt es Hx 14— 19 ®anj — uorjube*

reiten] 3^ie terfä^iebenen SBe^träge ber toerföiebenften Wänner finb

t)ier unb amar ganj toeidUd) mie Äarten burd&einanber gemifdjt.

[Absatz.] SBÖir mußten nad) unfeter 2Beife bie Setfä^ieben^eiten

ju jonbern unb 3U bereinigen trauten H is neun] neuen H x

19 auä ben] über bie H adjt^n g über 3ruan3ig H 20 %x--

tifel H auä benen] toorauS Ii ber erfie] biefer H 21 IL]

2. ©. 333. (©. 333. 9 üdZ H] HH l
23. 24 meift - $erfonen g

aR nachgetragen H 25—366,1 eine — Hu3toeid&en] Don Gte

nügfamfeit, grilligen 2Öefen, fdjerrtaft, Wad&giebigfeit, für und

tjödjft tnerftoürbig H 365,27 ^lteti f ] alten H x alten, J—

C

360.1.2 Sluätocicljen j. tf 1 2lu3n>eicfjen
; j. SB. J—C 2-9

3. 9?. — Ijolen fehlt H e borgen,] borgen J—C 7 ©totfnadj*

bartu, H x—C 10 ///.] 3. H 3. ©. 39. H x 12 £ier - freieren)

Wan fd&ööft H 12— 17 2llfo— benimmt] ein befyäglidjed tyonette*

Xafe^n, ein rectylidjer Jüd&tiger Wann, [ein red)üid)er — Wann, g
aR] frof) fid) ftnbenb [9 aus finben] in täglicher ©efdjränfung, fo*

gar [fogat nach g gestr. es] gelegentlich [g üdZ] unter forbemben

Umftänben mit 99equemlid{jfeit ft$ crfjebenb H 12 SUfo ein] Sin

[Eckermann aus 2Jlfo ein H 1

] H x—C \% IV.] 4.H4. ©. 249. H x

20—367,3 2lucfy — er] $er SBürger mit 3freunb unb Qramilie, in

bem fremben läublic$en Elemente, planlos, übereilt, eigenftnnig

au$ uolliger Unfenntnifj frember 3ußänbe, ge^offte Qfreuben nidjt

oermiffenb, [gcljofftc — uermiffenb, g
x aR nachgetragen] brotjenbe

$efa(jren nic^t begreifenb [g
x aus begreifen], £aljer füljn unb fo

gar julefct burctygeprügelt, bod) H 367, 3 fogar üdZ H l

:> V.] 5. H 5. ©. 147. II 1 r fec^je^n] 16. H fec^d^etjn H XJ
9 3)erfd[)n)5rung nach eine [mit Bleistift gestr.] H 10— 1:1

ift — laften] toie aua) bem ^alb^ unb Unfd)ulbigcn gleid) ber

Digitized by Google



Zu Bd. 41,ii S 252— 386

Cbern, 2Rittlern unb Untern bet) ben ®cfängniffen angepeilten

auf bcm Ijalb unb ganj ©$ulblofen laffet H 12 getoattfam

nach fogleid? [Eckermann gestr.] H l 13 ©reulid) — crttmnjd)ter]

anmutig if* immer H u— 16 biefe — erleuchtet.] in biefen

büftem Okroölben leuchtet. Wogegen H 17 VI.] 6. ff 6. ©.301.

H x 19—868, 15 ©0 — gelegt] 9luf ba3 anmuttygfh ber gamilien*

auftanb ber ju btefcr Slnflalt SBerpfliä)tetcn unb unter einem 2)adj

mit ben täglich ftd) emeuernben lobten SBo^nenben in« Seben

gefegt unb mit £age3farben gemalt. ©3 ift nidjt leitet etwaS fo

glfidfltdf) gelungen H 21 fo ©efunbenen] gefunbenen Sobten

[Eckermann aus fo (Sefunbenen H 1
] H x—C 22 au$ nur von

Eckermann gestr. H x fehlt J—C 26 oben brüber ebenso

bemfelben Eckermann aus benfelben Hl 368, Sodjter.

— bie Eckermann aus X6dt)ter
,

f>üben mir Hl 16 VII.]

7. H 7. ©. 59. i? 1 13 — 20 @ebid)t — auafpred&enb] 95oH*

enbet bie §eitetfeit ju ber mir im Vorigen aufgerufen toorben H
18 öon— 3toiÜingSbidt)tern] oon jtoen oerbünbeten ^oeten [oon —
Joelen Eckermann für pon ben 3n>iüingsbtd?tern Hx

] Hx—C
in — Slrt von Eckermann gestr. H x fehlt J—C 20 geroib*

metem H x über gar tooljl ausradirte Bleistiftzüge Hx auh

fpredjenb Eckermann aus entfpredjen R x 21 V/ZJ.] 8. JT 8.

©. 17. H x 23—369,1 mag — befriebigt] bon bem toiffenfd&aft*

lidt) Sebenbigen in ben 8eben3ftrom ®ennfjbegieriger Sttenfdjen

eingeführt. SDBer ift ntd)t in biefem irbif$en Sßarabiefe mit S)er»

tounberung umtyerfpajiert ! toer Ijat nidjt bauon gefprodjen, bar*

Über gefdjrieben. ^nbeffen bleibt e3 für ben Äenner früherer 3"*

ftanoe fyöd)ft intereffant H 368, 23 jenen Eckermann aus jene H x

369, 2 in — Sludbelmungen] barin H 4 föniglid)eren g
l über

KÖuigl. H b hier bricht H 1 ab 6 IX.] 9. H ebenso steht

die arabische Ziffer statt der römischen des Druckes 370, 11;

371, 6. 13. 23; 372, 12; 373, 1. 18. 21. 24 7 das zweite de fehlt H
15 das zweite auf g

x üdZ H is fte ftd) Eckermann üdZ H
19 roo g

l aR verdeutlicht H 24 ber (Erinnerung g
x und g

aus an baS 2lnbeufcn H 26 büftere g üdZ gemäss gleich-

lautendem Vorschlag B x
[?] aR H ben — Heroine g

l theil-

weise aR aus unb ifyren ©abritten H 27 bann aus ba3 H
370, 1 bie Sabetoanne g aR für feine Söanne H 1. 2 ber— ge*

lingt g aus ftc ben SobeSfheiä) ooüfü^rt H 2 fei Eckermann
üdZ H :\ too benn Eckermann auf g

x über unb bic H
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abfteigenbe Eckermann auf g
x aus abfteigenben H 4— 6

it)it— berengen Eckermann nach anderen aR skizzirten und

ausradirten Versuchen aus brängen itm um erft be^m ©treiben

bic ofmefyn fdunale £reppc H 13 einen Eckermann aus ein H
20 eineS g

x über bes H 23 das erste er Eckermann üdZ H
2.s fdjon — befifce Eckennann aus befifce er fäon breimot II

371,4 ben fehlt J—C 12 in aus mit 77 <5djafefammern aus

©djäfeen 7/ 20 bic Eckermann aR für tuie H 25 gefeüigeS

lebhafte«] gefeüig betoegteä OC 372, 1 gejellig] gemeinfam OC
2 einigermaßen nach and? [Eckermann gestr.J 77 13 Abbaye

au Bois H—C h biefen Eckermann aus biefet H n einen

Eckermann aus einen H ih fefyn. Wlttyx [Eckermauu aus fet>en;

mttjx II) IM 24 biefem Eckermann aus biejer II ss flil*

lern H 25-373,2 mir XK. 3u einem Sfefte H-C 373.7

eine nach es ift [#
l gestr.] H 15 unfer über und ber i/

16 benfen] gebenfen J— 6' 17— 22 greunblid)fcit ein«

Hiebe* uon Oranger an Gfyiteaiibrianb. XVII. einer [Ecker-

mann aus ©ine H) «nttoott H—C1

374, 2 ©inen] einem J— C
6 un*] unS nun [Eckennann aus und H] //—C 6.7 melier

— enthält von Eckermann gestr. 77 fehlt J— C 10 mausen.

77/ machen? C l C nach 10 ©oetfye. .7

Paralipomena.

1. Ein gebrochener Foliobogen blau -grauen Ooncept-

papiers enthält, von John geschrieben, nach Dictat, wie

der Hörfehler S 342, 2 beweist, eine auf dem Original, Bd. 1

S 80—82 beruhende Schilderung, von 343. 2 ab fast wörtliche

Übersetzung, die zu dem Abschnitt 7X, 369, 6 — 370, 10,

gehört.

£ier nun, in baä enge Sorjimmer jurücftretenb, t>at jtdj ba3

uoUfommen fdjöne 2Häb(f)eu nad) bem 2Rorbe niebergefefct ,
tooljl«

gefleibet; ein breite« grüneS Söanb tyclt itjtc glatten £aare 311*

fammen unb ein §aarbüfd)el, roorauä getounbene Coden fptau*«

fielen. (Hne blcnbenb weifte ©tirne, ein befd)eibene8 betragen, 5

frifd&e Sippen, toie fie fyereingetreteu mar.

2 Vorbei Crte
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$luf eine fdjnclle 4?inridjtung fyatte fie fid) botbereitet; ober

ea ftanb it)t eine härtete Prüfung bebor. Set SJHetfyroagen moriu

fie gefommen toar ftanb nodj an ber Xtjüre, fte ttat fyerauä, um«

geben bon ben (Sommiffarien unb ©enäbarmen ber Sonbention,

& baä SBotf, fie erbltrfenb, bradj in ein fdjrecfbareS ©efc^reb au§;

ein ©efyeule, bie ftärffte Seele gu überwältigen. Sie erbta§te,

benn fte mufete befürd)ten, Don biefen 9tafenben 3erriffcn 3U werben.

9lrme3 OJläbdjen! einen weniger gräjjlid)en lob erwartete fie.

2lber mit 25 Sauren entfdjiebener S($önf)eit, berbienter SBeWunbe;

10 tnng ftdj enttoürbigt, mit 3?üfeen getreten 3u feljen, beim fo mar

eä im September be3 porigen 3aljr3 begegnet, ba3 bebrotjtc fie,

ba3 faf) fte einen Slugenbltrf bor ft$; Ijalb tobt in bem UnratI)

ber ©offen fyerumgefdjleift, in Stürf[e] jerriffen bon blutigen Rotten,

burdjftodjen burd) $ifen. $a nod) bom Sßflafler ein bef$Abigte3

15 .£>aubt 3U ergeben, fyäfelidj getoorben nad) fo bieten Zeigen, ben

Xobeäftofj anrufenb, ben man ü)r feinbfeltg berfagt ober eine un=

fixere ^>anb uugefdn'rft richtet. JobeSfambf im Äot^e unter bem

©etöfe ber SerWünfdjungen, fein ©rab 31t tjoffen, (einen Sarg,

jerfdmittene, 3erfheute ©lieber.

20 aber $rouet bebrotye biefe tumultuirenbe aufgeregte 3Renge

mit ben SBorten: im tarnen beS ©efefeeä! $a3 ©efaufe berlofd),

bie «Wenge tl)at fidj auf unb baS ftutyrWerf entfernte fid) langfam.

2* Ein Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers enthält,

von John geschrieben und von Goethe mit Tinte corrigirt

und ergänzt, das Verzeichnis» der den dritten Band des

„Livre des Cent-et-un* füllenden Aufsätze und ihrer Ver-

fasser. Das Tagebuch berichtet über Goethes fortgesetztes

Studium des Werkes am 27. 28. 29. 31. Januar und 1. 3.

4. Februar 1832, an einigen dieser Stellen mit interessanten

kritischen Bemerkungen.

ätfofjlgemeinte (Srttnberung. S 375—378.

Dieser Aufsatz war Beilage zu dem Schreiben an Mel-

chior Meyr vom 22. Januar 1832 (vgl. Melchior Meyr. Bio-

graphisches. Briefe. Gedichte. Herausgegeben von Max
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von Bothmer und Moriz Carriere. Leipzig. 1874. S 12— 14.).

Meyr hatte seine Gedichte an Goethe zur Begutachtung

eingesandt mit einem Begleitschreiben, das nicht mehr
vorliegt; Goethes Tagebuch verzeichnet am 11. Januar 1832:

©enbung etneä jungen $i$ter3 SRetjr üu8 SRündjen. Siehe ferner

die Eintragungen zum 20. 23. Januar. Ein Dankschreiben

Meyrs auf Goethes Antwort, leider nur noch unvollständig,

in den „Eingegangenen Briefen 44 1832 fol. 36 f.

Handschriften.

H : Zwei in einander liegende Foliobogen blau-grauen

Conceptpapiers, gebrochen, enthalten von der dritten Seite

ab — das ganze erste Blatt war ursprünglich leer — einen

ersten Entwurf der „Wohlgemeinten Erwiderung 1

*, geschrie-

ben von John nach Dictat (375, n; 377, 23). Eine Überschrift

fehlt. Goethe selbst hat den Aufsatz eingehend mit Bleistift

durchgearbeitet, auch Riemer hat Änderungen vorgenommen

(375,17.20; 376,16—18; 377, 8. 9.11), von John sind beider Cor-

recturen mit Tinte überzogen worden. Zuletzt hat Goethe

mit Tinte noch bei 377, 27 modificirt und am Schlüsse den

Vierzeiler 378,3-6 (W. A. Bd. 5 S 114) nachgebracht. —
Über die Umgestaltung, die Eckermann für den Abdruck des

Aufsatzes in J mit H vorgenommen hat, siehe unten.

H x
: Ein Quartbogen weissen Schreibpapiers, die an

Meyr abgegangene Handschrift, durch Ankauf in das Archiv

zurückgekehrt. W ist von John geschrieben, nach H als

Vorlage (Abweichung 376, 19), und trägt am Schlüsse ein

Datum und die eigenhändige Unterschrift Goethes.

Unserem Abdrucke liegt H l zu Grunde. Nach Mass-

gabe der fär die Ausgabe letzter Hand befolgten Grundsätze

ist die Wortform bei 376,19. 377,7 geändert worden; offen-

sichtliche Irrthümer haben Besserung erfahren: 376, 2. 20. —
Für den Abdruck in J waren die Herausgeber des Nach-
lasses auf H angewiesen, und Eckermann hat mit Tinte

eine Reihe von Änderungen vorgenommen (375, 13. iä; 376.

1.4.U.12.26; 377, 3— .'..9. ai. 22), die natürlich keinen An-

spruch auf Conservirung haben, da sie nur eine Glättung des

Textes bezwecken. An zwei Stellen (376, 2. 20) hat Ecker-

mann Uugenauigkeiten berichtigt, die unser Druck auch
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für Hx hat beseitigen müssen. Dem Ganzen hat Eckermann
zu Beginn des Textes eine Überschrift gegeben: gär junge
$idjter, und sie auf der ersten Seite wiederholt.

Drucke.

J : übet Äunfi unb SUtertyum. ©elften ©anbeS britteS

£eft. 1832. S 516— 520. Die Eckermann'schen Modifika-
tionen sind beibehalten, ausserdem aber noch an folgen-
den Stellen Änderungen vorgenommen worden: 375,6.7.20;

376, 1. 19; 377, n. 27. 28. Ob die Abweichung neremaeln inner-

halb der Lesart 377,3— 5 beabsichtigt sei, bleibe dahin-
gestellt.

Cx
: gfinf unb öteraigftct »onb. 1833. S 425-428. Cx

scheint nicht auf J, sondern wieder auf H zurückzugehen,
da es von den Abweichungen, die J gegenüber H auf-

weist, die entscheidenden nicht kennt (375,6. 7.20; 376, 1).

Selbständige Änderungen, zumeist üblicher Art: 376, 6. 19. 20;

377, 6. 17. 27. 28; 378, 1 ; zur Interpunction 378, 2. 3.

C : S 423-425.

Lesarten.

375, 1 gutgemeinte Srtoiberung) fehlt H gtir junge 2)i$tet

[Eckermann in H nachgetragen] HJ—C 3 td> möge John
auf g

x aus bafj tdf) H 6 eröffnen John auf g
x über äußern

foüe H ®o] 2öte J ober John auf g
x über alfo H 1

bleibt] fo bleibt J 13 auäjufpredjen] anaubeuten [Eckermann
über auS3ufprect>en H) HJ—C u @rob durch Rasur
aus ©rabe H l i& in John auf g

x aR nachgetragen H
in — §onb Eckermann gestr. H fehlt J—C n «Reimen

John auf g
l aus ütäumen H auf Rasur H x bem John auf

R x über bes [nach John auf R x gestrichenem forootfl] H
©egenftanbe John auf R l aus ©egenftanbeä H toie über

als H 20 getoiffen] John auf R x üdZ H folgen J 376,

1

tooj John auf g
x über bafj H bafe J germffermafjen] einiger*

maßen [Eckermann aus getoifferma&en H) HJ—C 2 fid^

fehlt HW Eckermann ÜdZ H fti^It John auf g
x über

wirb H i auäaufpreaVn] mitautfjcilen [Eckermann über aus«

3nfprea?en H] H.T— C b ©d&toer — e3 John auf g
x aR für

IPirb H 5. 6 bem jüngeren John auf g
x aus ber jüngere H
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6 Jüngern C XC einjufefyen John auf g
l nach g

l gestr. fcbmcr-

lid? aus einfetten H lucrburd) CXC 7.8 9$etro($tet— toirb

John auf g
x aR H s. 10 metjr . . gelungen fein John auf y

x

aus tnirb meljr . . gelingen H u unb von Eckennann gestr. N
fehlt J—C 12 ift] etföeint [Eckermann über ift H] HJ—C
16—18 roorou — müffen John auf R l aus bereu fittlidpn äBertl)

mir nidjt berfeunen bürfen, bereu Ausübung wir lobenätoütbig

finben H ii> Absatz John auf y
l angeordnet H ^ierinne

HH X grobe H x 20 benfelben HH X bemfelben Eckermann

aus benfelben H geljen C X C -ja IrauerJ bajj [Eckermann

üdZ H) Irauer HJ—C 377, 3 trübt John auf g
x aus trüben H

3—5 bie — Eremiten] John auf y
x aus bie leitete <£}ctcllicf)flft

ftdj bereinjelt unb mie mifontrobtfdje ßremiten fid? 3erftreut 7/

fo feljeu mir bie fjeitere GfcjeHfdjaft ftcf> bereinjelnen [bereinjeln

J] unb fid) jerftreuen [fo — jerfireuen Eckermann aus bie Weitere

Öcfettfdjoft bercinjelt unb jerfheut fic$ H] in mtfontljTObifdje

(Jremiten HJ—C 6 Absatz John auf y
x angeordnet H fehlt

ClC 7 jebeä H—C 7—9 bofe — bcrftefyt gesperrt J—C
\toax John auf R l aR H gern begleitet John auf g

x aus be-

gleiten mag H e$ John auf R x aR H 9 Absatz nach Der*

fteljt [von Eckermann angeordnet H] HJ— C toir John

auf R x über man H bei'm (Eintritt John auf R x aR H
11 nach £eben g

x mit Verweisungszeichen aR eintretenb aber

R x wieder gestrichen H 16 Reiter aus ^eiteren H u
3fol)te3jeit J— C 21 ßeiben] frembeS [Eckermann üdZ H)
JÖeiben HJ— C 22 finbetj finbe [Eckermann aus finbet H]
HJ—C 23 trennen John auf y

x über retten H 24 befange*

nen John auf g
x aR nachgetragen H 25 umsichtigen John

auf g
x aR nachgetragen H 26 Sßerben John auf g

x über

Dafcvn Ii 27 Jteim John auf g
l aus -Reime H tfeitne J— C

begünftigen g aR für erblitfen H an ©nttoidfelung J—C
378, 1 föeimtoorte ClC 2 fdfliejjen. C XC 3— 6 g nachgetragen

H 3 bir— 3citen,] bir, in Qtitm HH XJ 5. 6 keine Sperrung

H nach 6 Söeimot ben 19. Januar 1832. 3 20 b ©oetlje

[3— ©oetye g] H x
<8oetf)e. J
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31 n Ij a n g.

Sofepf) <£>al)bnS ©cf)öpfung. S 381-3*6.

Am 25. Mai 182<j sandte Zelter einen Aufsatz über

Joseph Haydns „Schöpfung"1 an Goethe mit der Bitte, ihm
ein Wort zu sagen, ob er werth sei, in einem oder dem
anderen Taschenbuch abgedruckt zu werden; Goethe ant-

wortet am 3. Juni 182G: Süoütcfl $u mir, mein £l)euerfter, bte

(£rlaubnt§ geben deinen £>tymmiä *Dto3arU ©eburtätag in

Partitur ju fe|^en , fo mürbe idj ben SBerfud) madjen, in totefern

e3 mir gelänge. SQßegen ber 9lnrocnbung fönnte man aUbann

übeteinfommen. Im Briefe vom 6. Juni 1826 ertheilt Zelter,

falls mit dem „Hymnus zu Mozarts Geburtstag" das über-

sandte Manuscriptchen über Haydn gemeint sei, dem Freunde

volle Freiheit, damit zu schalten. Goethe hat denn auch

den Aufsatz in „Kunst und Alterthum" aufgenommen, ihn

aber so stark überarbeitet, dass er als „Anhang* in seinen

Werken nicht fehlen darf.

Handschriften.

H : Anderthalb Bogen weissen Schreibpapiers in Klein-

folio enthalten den Aufsatz als Fragment, denn das zweite

Blatt des zweiten Bogens, das den Text von finben 386, n
an enthielt, liegt nicht mehr vor. H ist das an Goethe abge-

sandte Manuscript Zelters, von unbekanntem Schreiber mit

zahlreichen Fehlern geschrieben, die Zelter selbst verbessert

hat. Diese Correcturen, die vor der Goethe'schen Beschäfti-

gung mit H liegen, werden in den Lesarten unberücksichtigt

gelassen. Goethe hat zunächst mit Bleistift an vielen Stellen

Änderungen vorgenommen (381, 4. .>. «. 7. e. io. 12; 382, n. 23. 24.

•26. 27. 30; 383, 3. 4. 9—ii. 21. 24. 25. 28. 29; 384, 4. s. u), zu gleicher

Zeit die Absatzeintheilung festgesetzt, da H ursprünglich

nach Weise eines Schemas mit jedem Satze eine neue Zeile

beginnt. Dieser Bleistiftrevision, auf die sich der Tagebuch-

eintrag vom 1. Juni 1826 beziehen möchte: ©a!j 3elter3

fluffafc burd)
(
ju £>al)bn3 ©eburtdfefie, ist eine solche mit Tinte

Digitized by Google



34S Lesarten.

gefolgt (381, it. 20. 23; 388, 4. 8; 384, 13; 385, 5. 6. 7). Erledigt,

ist Hg 1 stark durchstrichen worden.

H l
: Druckmanuscript zu J, drei gebrochene Foliobogen

blau-grauen Conceptpapiers, bezeichnet oben links g
x mit

A. B. C. , geschrieben von Schuchardt. Am Schlüsse steht

ein spater gestrichenes Datum: SBetmat ben 12«*3um} 1826;

am gleichen Tage heisst es im Tagebuch: $en 3dtrif($en $ut>

fafe über £o1}bn bictirt. Den Charakter eines Dictats trägt H l

in mehrfachen Hörfehlern zur Schau (383, 6. 20. 31. 32). Während
des Dictirens hat Goethe den Zelter'schen Text weiterhin

umgeformt, so gründlich, dass nur wenige Zeilen nicht eine

grössere oder kleinere Änderung aufweisen. Eine grössere

Auslassung hat er nur einmal (384,3), an vielen Stellen

aber Erweiterungen vorgenommen (so: 881, 12. 17. 1$. 20; 382, 6.

9. 10. u. 32. 383, 1 ; 383, 3; 384, 4. 5. 27. 28; 385, 5. 6. 17—19. 22—2.%).

Eine mehrfache Durchsicht hat den Text dann noch weiter-

hin von der ursprünglichen Fassung entfernt, Riemer ändert

mit Bleistift und seine Lesungen werden von John mit Tinte

überzogen (381, 15; 382,19; 383,31.3.»; 385, 10.22; 386,9), Goethe

selbst mit schwarzer (383, s) und häufiger mit rother Tinte

(381,23; 382,7.8.17; 383,31.32; 386, 19.21; Interpunction 382,

19). Am Schlüsse hat Goethe mit schwarzer Tinte die Ver-

fasserchiffre 3 angefügt.

Druck.

J : Über Jhinft unb SUtertlnim. Sfünften SBanbeS brüte* #eft.

1826. S 120—130. Im Register: 3ofomn £a$bn'a Scftöpfung.

Dazu Oorrecturbogen im Goethe-Nationalmuseum (Ja), Bogen

8, angekommen nach dem Tagebuch am 15. Juli 1826, )
am 19. Juli zurückgesendet mit einem vom 18. datirten

Briefe. (Söegen ftunft unb 3Ütertf)Utn fortgelegte 6orrefpottbens

mit #errn oon €otta unb Sftommann. 1826 SWat) btd ju @nbe.)

J weicht mehrfach von H x ab, bessernd 381, 10: 388,6; in

der Interpunction 383, 2s; verschlechternd 382, 4. 10; 384, 6.

l
) Im Tagebuch ist an betreffender Stelle, Bd. 10

S 217, 10, nach 8 ein Punct zu setzen, damit der Anschein

vermieden wird, als handele es sich um Bogen 8 der

„Wanderjahre*.
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Lesarten.

381, l—s 2fofepT) — bfffen] «uffüfyrung ber Schöpfung au

3ofenlj £abbn'Ä H 3 bem] ben H—J 4. 5 Sai — aufge*

frifdjt g
x aus ZPir frifdjen uns tjeute baä Slnbenfen auf eine«

Lonnes H 5 burdfc ^> aus tynburd) H 6 aU g
x über

eine ff 7 aU g
x über unb 3ugjetd? ein ff 7.8 erföien

über getoefen ift ff 8 au$ nodj [darnach unleserliche Züge:

immer?] g
x über unb ff unb g

x geatr. H Ober fortfliefet g
l

ein Merkzeichen [zur Beanstandung?] ff 10 $at)ben ff 1

ben nach t^eute [p
1 gestr.] ff 1732] b. 3. 1732 ff 12

alfo — geboren aR für geboren ff ettoa fehlt H u 2Jlut«

ter$en ff is in] mit ff biefen R l aus biefem ff 1
17 unauf*

l)altfam 0 über un3erbrcd?lid? ff fortrotten] fortlaufen ff

17. 18 bürften— tyaben] modjte nidjt propf)eaeit femt ff so in

— 9tad)barfd&aft] neben g Ober in ff 21. 22 toie — Ijeroorbringt]

unb fo bringt bie alte Watur fort unb fort überall 9teued unb

Taurenbeä fyroor ff 22 unfetä ff 23 greunbe§ g über

gelben ff fed^gig ff fedfoig g* Ober 60 ff 1 ein g über

im ff 382, 1 fte] unb ff 3 abaufef)n ff 4 unferer ffff 1

OTufc i/ 5 tyätig ff 6 bemerfen — fei] ift Uiele3 baOon ge»

brwft nadfeulefen H 7 ift — und] Don un8 toäre ff ba| er

fehlt ff 7. s be3 Hiamted] feine H beä 3Ranne3 g* Ober feine

H l 8 toäTe] au fein ff 9. 10 $ie — eingebrüeft fehlt ff 10

unferm aus unfern ff 1 unfern J eingebrüeft ff*J 11 aber

fehlt ff toerbe g
l über fey -ff nod>] nur ff 1«. 17 3toar

— 3at)rt)unbertdl $er 3uflanb ber SJiuftt in ber erften £älfte

beä adfoetynten ^afrljunbert« gehörte ff 17 adjtaetmten g* über

18« ff1 feineätoege* ff 19 latente, «ber ff latente; aber

0» aus Xalente, aber ff' überhaupt] an ftdj H überhaupt John

auf R x über an fid? ff1 20 intern Urfprung] tyrer SBurael H
ao. 21 abtrennt. @d ff 22 itmen] biefen ff 23 toeld/e] bie

freiließ ff 23. 24 in — fteUen mit der Variante bringen statt

[teilen g
x nach unter Klaffen 3U fefcen ff 26 roo aber </

1 aus

ba aber bUr ff 3erfplitterung] 3erftreuung ff 27 erft 0
1

üdZ ff eine fehlt 28 befjerrfdjen] bominiren H ba#te.

bis] hoffte, «iä ff 30 läugnen nach es [g
x gestr.] m

loeit fehlt if 32. 383, 1 toie— auäritftete] toa* au« ber «Poefie

geroorben unb H 383, 3 ft<$ — mu&] bie äöinfel [SBBintel nach

g
l gestr. nnaefehenften] fud^t ff 4 5reUirf> — ber g

x über
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2Iber aurf? ber H ein nach war \g gestr.] // 6 ®ötter=]

öötter H x « Stirn bafe] $a& H #änbel] fcenbel # üdZ und

aR g
l ein Fragezeichen H beutfdjer g aus teutfd&er H x

y— 11 Slber — bet] bod) toirefte et niety ouf eigenem ©oben, tourbe

unter und nidjt ^eitnifd^ ba ei bie [bodj — bie g
l aus bodj war

er baburd? uodj nicht tycimifcb; nidjt auf eigenem SBoben, meil

ber stifte bie] H n fo au# fehlt H 12 3a] Unb H u
unferer H 16 unfere H Öenug] ^nfumma # 20 Grippe aus

Grippe J* 1
21 Söunberfinb über icfusFiub if 22 bem] ben

i/ unb — ^ormentoefen] ftemben g?ormentoefen§ H 24 näljrt

</» über befruchtet H üon über mit H 2b jum ©torfe]

31t £aufe g
x nach beim H 26 neuere!] neueS // 26.27 um

ferä if 28 faben, H faben. H 1
88. 29 Sod> — ©elbftprüfung]

erlaubt ift eä jebod) ju eigner Prüfung bem (Sinjelnen [erlaubt

— (Sinjelnen g
x aus menn nirf?t au eigner Prüfung ber CHnjelne]

H 20 baran fehlt H ju beurfunben g
l aus beurfunben

bürftc H 30 beinahe — Satjre] bei) funfjig 3af>ren J/ so. 31

baä — 2lnt>ören] bie eigene Ausübung unb Slnfjörung H 31. 32

Sotal * Gmpftnbung .R 1 aus lotal (Smpfinbung dieses g* aus

totale (Smpfinbung B x 384, 2 erfdjeinen mödjte] erfduen H
Xaä] H 3 nach Seibenfäaft folgt noch unb ift ei

nodj H 4.:. Unb— rooflen:] 2öaS füll man baljer 31t bem Sor*

tourf fagen [2öa3 — fagen g
x aus Ulan bat tfjybn ben 2tors

Wurf madjeu wollen], bafe // 6 ermangle HJ ermangele —
Scibenfdjaft] ber ßeibenfdmft ermangle H «. 7 nun — folgern

bcSl roäre folgenbeS au ertoiebern H 12 £>aben — I^eoriften]

©üblich gefinnte £T>eoriftcn f>aben H 13 aufhellen] manifeftiren

[g gestrichen, ohne Ersatz] H n. 14 fo — fic] unb mögen H
u aud) fehlt J/ getabelt g

x über angelaffctt Ä 15 Älima H
16 unferer J/ 21 Slementartljeile] Elementar - Species H ja

unfere$ H 27. 28 biefe — Anbeuten] gerinn eine SJUtberanlaf;

fung liege H 28 h>ef$alb] berenttoegen H erj £al)bn H
29 bie§ fehlt H 3 > gebornen H 385, 2 auf üdZ ^ro^

buetionen] SGÖerfe H 3 Sßirfung H 4 alfobalb] fogleidj

5 burdj] hinter H S^mp^onieen H—J Ouartetten] Cuar-

tette [#V aus Quartetten] H 5.6 ju — toiffen] pc^ten g über

fdröert H 7 feine g aus feiner H 8 in] unb in H 10

aber] toenn auc^ R aber John auf R x über menn aud> H x

3Wnd)t — ferner] 5)?an mad)t H 11. 12 ntd^t otme] t)offentlid)
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audj in H 12. u fo — audj] unb tjier ift eben aud) .£>al)bn i?

13 Stelle, ©eine 17—19 3ln — anzufügen] %oä) mir fjaben

und 311 befdjränfen unb etma nod) toaä von feiner ^ßerfönlid)feit

befannt geroorben, neben ba3 t)ier ©efagte gu [teilen H w §ier

nun] Unb fo H 21 einfamed] einfam, // angegebnen II 22

mar] geroefen fety H mar John auf Ä 1 über gemefen W 22—2.s

füernad) — toerben] %l$ SBeleg mögen fdjlietjltdj einige feinet ge*

legentlidjen Äußerungen bietten, toie id) fie Don gutem SJhinbe

meid H 26 jut] ju H 28 feien] fet)n H 29 hierauf— #atybn]

$atybn ontmortete H 386, 6 fönnen] mögen H darauf —
geontmottet] $al)bn fagte barauf H * an] in H 9 mar .lohn

auf R l aus toarb IT1 toeldjem] bem H 19 ftarb g* über ift

H 1 nach SJBien g* geatr. geftorben JJ1 21 bleibt y* über ifi Hx

23 3- .7 nachgetragen H l
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Beiträge 311 üerfd)iebenen 3 c ^f c^ r iften -

1820— 1830. S 5-63.

[2ob* unb ©pottQebidjt auf Äöntg 9RubolpI>.]

S5. &

Handschrift*

H : Das letzte Blatt von zwei in einander liegenden

Bogen enthält unseren Aufsatz, von John geschrieben und

von Goethe corrigirt. Die drei ersten Blätter tragen den

Kntwurf der beiden Begleitbriefe, datirt Jena, 14. Juni 1820,

mit denen Goethe diesen seinen ersten Beitrag zum „Archiv

der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtkunde * dem
Sekretär der Gesellschaft, Joh. Lamb. Büchler, übersendet

hat; das Ganze ist als fol. 7—10 eingeheftet in ein Fascikel

mit der Aufschrift : Acta $ie albbeutfdje filbeme ©djaate betr.

1820. (vgl. Goethe-Jahrbuch Bd. 21 S 52—85).

Druck.

./ : Btcfciü ber «efrttföaft füt ältere beutföe (Befäi^trunbe

jut ©eförberung einet (BefammtauÄgabe ber OueHenfd&riften beut*

fä>t (gefönten bed aWittelolter«. herausgegeben toon 3. 8am*

bert »üdjlet unb Dr. Garl ©eotg 2)ümge. Stoeiter SBanb. ftxanU

fürt a. W., 1820. « 273.274. In der Abtheilung: „Über-

sicht des Briefwechsels". Vorher geht unter der Bezeich-

nung: „Herr von Göthe, Geheimer Rath und Staatsminister

aus Jena, an den best. Sekretär der Gesellschaft" Goethes

Brief an Büchler vom 14. Juni 1820. Unter den Ab-
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weichungen des Druckes von der Handschrift ist zweifellos

fehlerhaft 5,3.4, nach Ausweis des Titelblattes der Wiede-

burg'schen Schrift, deren Überschrift bis »»erben 5, jy geht.

Lesarten.

5.3.4 nach 3al)rt)unbeTte folgt irrthümlich %tna 1754

und fehlt nach 5 toetben J u fömint J 16 ©pottgebiajte)

Sdjmäfyöebidjte H ih teftointoeife g aus SRefraintoeife H 19

jäfjlt g aus jat)U H 6,4 geinbe] 5«unbe H h fonfl? J
*» Qfibelere H nach 7 </ m. [= salw meliori] H

Paralipornena.

1. Das von Goethe der Jenaer Liederhandschrift ent-

nommene Gedicht ist, wie schon eine Anmerkung Büchlers

zu 5, 10 drfMeinung ankündigt, abgedruckt im „Archiv der

Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtkunde", und zwar

Bd. 2. 1820. S 388—390:

fiob* unb ©pottgebidjt auf ft. föubolpfj oon £>abdbutg.

(Elitgettjeilt Don #errn Reimen 9tatf) oon @ötf)e.)

Der kvninc von rome ne git ouch nicht vnde hat doch

kvninges gut.

«, Er ne git ouch nicht er ist teerlich rechte also ein leite

gemrt

Kr ne git ouch nicht er ist kivsche gar.

Er ne git ouch nicht vnde ist doch tcandels eyne

Er ne git ouch niclit er mynnet got vnde eret regne icUk

ig Er ne git oucit nicht ez en ican nye man so voUen-

komenen Hb.

Er ne git ouch nicht er ist scanden bar

Er ne git ouch nicht er ist uns md regne.

Er ne git oucfi nicht er riclUet wol.

is Er ne git ouch nicht er mynnet truwe vnde ere

Er ne git ouch nicht er ist tugen vol.

Er ne git ouch leider nyeman nicht waz sol der rede mere

Er ne git ouch nicht er ist eyn helt mit tzuchten Hl gemeit.

Er ne git ouch nicht der kvninc rvdolf swas eman con

20 ym singet oder geseit.

«octfK* Werfr. 41. «b. i.abtl). :'3
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Diesem Abdruck hat Fritz Schlosser eine längere An-

merkung beigefügt, in der er aus dem zweiten Bande von

C. H. Myllers: „Sammlung deutscher Gedichte aus dem 12.,

13. und 14. Jahrhundert 1 das Gedicht als ein Erzeugniss des

Meisters Stolle nachweist.

2. Ein Folioblatt grünen Conceptpapiers enthält in

lateinischen Buchstaben von Johns Hand folgende neuhoch-

deutsche Fassung:

©pott*8obgebidjt auf iRubolpf) non ftabäbutg.

£er &önig Don ftotn er giebt euä) nidjt

Unb !jat bod) #öniije* ®ut

et giebt eudfc nidjt

6t ift ted)t nU ein Seite gemutlj s

Unb er giebt eud) nidjt

et ift feufdje gar

(fr giebt eud> nid)t

Unb ift ©Rauben baat

Unb et giebt euä) ntdjt tu

St minnet gut unb etjtet reine äBeib

Unb er giebt eud) nid)t

Siiemanb tarnt tum fo Dottfomnem Seib

er giebt eud) nidjt

@r ift SöanbeU reine i*

Unb er giebt eud) nidfot

@r ift flug tuetd unb reine

@r giebt eu$ nidjt

er rietet uhh)1 bie (Gemeine

Unb er giebt eud) niä^t 20

er minnet Ireu unb etyre

er giebt eud) nidft

et ift tugenbnoH

er giebt auä) Uiber Wtemanb nio)t

3öü$ fott bei fflebe mef>tc. «
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Gfjronif beä Otto toon gfrciftngcn. 8 7-11.

Handschrift.

H : Zwei in einander liegende gebrochene Bogen grünen

Conceptpapiers, eingeheftet in das Fascikel: Ada bie alt*

beutföe fttberne ©$aale betr. 1820. fol. 26- 29, siehe S 352,

rechtshalbseitig beschrieben von John. Zweifellos Abschrift

(vgl. 9, 10; 11,9); auch das Versehen 11, 12 erklärt sich aus

dieser Entstehungsweise. Eine Durchsicht, von Goethe mit

schwarzer Tinte vorgenommen, hat verschiedene Änderungen

zur Folge gehabt (Interpunction; 10,5), einige Versehen

sind ungebessert (10,4. 22; 11, 12) , eine Lücke ist unaus-

gefüllt geblieben (9, 1«). H widmet jedem Kennzeichen des

beschriebenen Manuscriptes einen besonderen Absatz; die

Stichwörter sind nicht nur gleich bei der Niederschrift

mit schwarzer, sondern hinterher auch noch mit rother

Tinte {g
%
?) unterstrichen worden. Eine Correctur mit rother

Tinte 11, 15. Die Entstehung der Beschreibung verlegt das

Tagebuch auf den 14.— 17. 23. 24. 28. Juni 1820.

Druck.

J : 2hdnt) bet (&efellfd)aft für Ältere beutfctje ©eidudjtfunbe.

3toetter $anb. 1820. S 301—305. J weicht mehrfach von

H ab, zum Theil absichtlich, wohl durch Vermittlung der

Druckvorlage (Tagebuch: 1. Juli 1820); so namentlich 7, 10;

11, s. 9, aber auch offenbar irrthtimlich: 8, 23. 28. Ferner

ist die Schlussformel 11, 25 dadurch entstellt worden, dass

das geschriebene lateinische „l
u
als ein aufgefasst wor-

den ist. Angefügt sind vier lithographirte Tafeln , drei

mit Proben der Handschrift, eine mit einer bildlichen Dar-

stellung; eine Reproduction derselben in unserer Ausgabe

erschien als überflüssig, da ihr Inhalt deutlich genug aus

den Stellen hervorgeht, an denen auf sie verwiesen wird (9, 2.

23; 10,26; 11,19.20). Ausserdem umschliesst anlasslich der

Erwähnung der „monogramraatischen Zeichen tt

10, 10 der

Text die Abbildung dreier Proben derselben, reproducirt

ohne jegliche Erklärung bei Hempel. Bd. 29 S 137 und

Kürschner Bd. 31 S 266; es sind krause Verschlingungen

23
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und Aneinanderschreibungen der Buchstaben des Wortes
„Nota".

Ivesarten.

7, 1 Gfyromf— gfteiftngen] Otto Don ^te^ftttgen, £f)Tontf H
* SReuftel HJ 10 abtoeidjenben H 12. is die Angaben über

die Grösse der Blätter in folgender Gestalt:

breit 6V». SoD I

**ttmtt H

1« ofmgefätjt H./ 8, 5 toeHrnformia H 12 btetoe if toor*

nadj # 19 auStoeitetnb H 23 übet] Unter J 28 beten]

babon J 9, 1. 2 gfacfimilel nicht hervorgehoben H 2 (S3ei*

löge — 1.) fehlt H » Itnte J 8 $etiobe </ aus Venoben //

10 ein jebet durch Bezifferung aus jebet ein 12 gefdjtieben, J
12. 13 ®leidje Söetfd&tebenljeit g aus ©n gleid&eS F 13 %bbte*

Diötuten; u fteHentoeid g aR mit Verweisungshaken 1/

15 too g über ba H n statt des Zeichens <v> eine Lücke H
21 groben nicht hervorgehoben H 21.22 ben— unb g aR
mit Verweisungshaken H 22. 23 Anfang — f}riebridfj nicht

hervorgehoben H 22 bei g über bte H 23 (Seilage — 2.)

fehlt H 26 größeren g aus gtofjen 2f 27 einem g aus einen ff

10, 2 3 flt)l nicht hervorgehoben H«7 J^n^alt ebenso i?J

:< 3roe(f # 4 bem] ben H 5 feien? [Fragezeichen # H] HJ
icf) fehlt ff 6 lert H 10 (beS monogtammatiföen) fehlt H

12 3U — ka ft # ÜDer 14 &°3U <7 aas bünon H 15 t>et=

antaffen über überzeugen H 16 (£inet g aus einet J? 16. 17

batf man g über läßt fid> H 22 pokern] fetrt ftdfern H fei=

nen] feine H 23 SBebeutung] Deutung fl 26. 27 £uTd}jeidjnung

— Gfjtifti nicht hervorgehoben H 26 (Beilage — 3a.) fehlt H
11,6 $u] jum .H 8.9 angegeben] au§gebtu(ft; ju Sermutfjungen

finbet fid) einiget nadlet ju melbenber Itfnlafi H 9 DOtfyanben

nach fttib H 12 Don] 001 .ff is foinjlet # aR für Hlimfiet H
unfetä — ftefy] fleljt nnfeteS Gober. [ßobej mit rother Tinte

aus Gobegeö] H 18. 19 (Beilage— 3&.) fehlt -ff 25 s. r. 1. m.]

fehlt ff s. u. e. m. J die Bedeutung der Buchstaben ist:

sohx> notum hbenter merito 26 Datum und Unterschrift

fehlen ff
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Paralipomena.

1. Das Schema, nach dem Goethe die Beschreibung

der Chronik vorgenommen und das er zugleich mit dieser

am 1. Juli 1820 (das Begleitschreiben ist vom 29. Juni 1820

datirt) an Büchler zur „ Berichtigung und Vervollständigung*

eingesendet hat, liegt in zwei Handschriften vor, beide von

Johns Hand (siehe Tagebuch vom 13. Juni).

H : Zwei gebrochene Foliobogen blau-grauen Concept-

papiers, in einander liegend als fol. 21—24 in das Fascikel

Acta bic alt--beutfdje ftlberne @$aale betreffenb eingeheftet.

Die erste Seite enthält den Titel S 357, l— 6, die dritte,

und zwar von Qoethes Hand, die Daten S 357, 7— u, die

vierte und fünfte das Schema selbst, mit der Überschrift

S 357, 12 g*. Die übrigen Seiten sind leer; auf die siebente

ist eine lithographirte Handschriftenprobe aufgeklebt.

H l
: Ein gebrochener Bogen desselben Papiers, auf den

Innenseiten beschrieben, lose in dasselbe Fascikel eingelegt.

Derselbe Text wie H, aber ohne Titel und ohne Goethes

Zwischennotizen, S 357, t— n. Welche der beiden Aus-

fertigungen die ältere ist, steht dahin ; im Folgenden ist H
abgedruckt.

iöorfdjlag ju einem Schema, toornadj alte 5Wanufcripte

üollftonbifl 311 betreiben wären, mit einem Serfudp, fnernadj

$)ie (H)Tonif Otto öon gfre^fingen, auf bet 3enaifd>tt

2ltabemtfd)en ®ibltott)ef beftnblidj, in ifjren Ginjelntjetten

barjufteQen.

$ena, 3unt) 1820.

NB.
1158. ftitbt Otto bon anfingen.

1238. ßnbet bic beffete §anb btf jtoeöjen Mfpte*.

io 1375. Gitbet bte ftottfefeung, butdj immer fid) berfdjlimmetnbe

£dnbe.

©cfjema.

»efifcer

SBefannt unb cititt

i:. Sfotmat

i-u fehlt W 7— ii y H vi g> H
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Gtöfef

®l&ttetiQt)l

Materie

SBanb

teuerer

Steufler

ßetnet

Haltung
SoUfommen

SBefd&übigt

Xefecte

Stangejdmiiteti

3ufäaige

3«it unb 3)tober

fteuer

®efd&euert

Kolumnen

Dutdjgefdjrieben

ftanb

ßinien

«Rabelflid&e

dinfa§ung

«udjfiabeu

Initiale

öinfadj

Söeratext

lert

bem fiuabtaten ftdj nätytnb

bem (Suwent mit ©pte§en

#anb

fcittdjgelpnb

»btoc^felnb

Reihenfolge

SlbbtetHüturen

n $fo*gcjd)mtteiie Hx
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^ittetpunctton

tRanbfd^rift

3n$alt

S3üä>r

b Gapitet

Marginalien

33emerfungen

SJeaeid&mtng uterttoütbiget Stellen

«ilbet

jo 3)arfiellungen

eingefdjaltet

3ur Seite

3ietrot^en

ringsum

iä an bet Seite

Xuägebruät

Slngebeutet

2Betntutf)li$

20 «WuftialifäV flöten .

Hauptinhalt

(Hngefd&altet

©onftige 2Ranufcripte

2)ru<fau3gaben

« 9MjteTe SBerfe in Ginem Sanb

9Rit 3ufammenhang

Ofyte 3ufamtnen^ang.

3ena, ben 24^ 3unU 1820.

2. Vorstehendes Schema ist mit einem alteren nahe

verwandt. Dasselbe liegt vor auf der ersten und dritten

Seite eines gebrochenen Bogens gelben Conceptpapiers,

geschrieben von Krauter, und zeigt am Ende der ersten

Seite, nach 861,8, das Datum: SB. 31 Märe 1820. (siehe

hierzu und zum 30. März das Tagebuch.) Auf der zweiten

Seite steht von Goethes Hand, g
l in lateinischen Buch-

staben: ©tammbüdjer 93etad)tung 2lufnalnne Sdjn [?j

28 Datum fehlt H l
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Es zerfallt deutlich in zwei Theile: S 360,1-361,8 (erste Seite)

und S 361,9—21 (dritte Seite); der zweite scheint eine weitere

Ausführung des ersten darzustellen. — — Büchlers Auf-

forderung, datirt vom 5. Mai 1820, die Weimar- Jeuaer

Manuscripte zur deutschen Geschichte zu verzeichnen und

zu beschreiben, hatte den Dichter nicht unvorbereitet

getroffen: er hatte bereits kurz vorher den Documenteo

vergangener Zeit seine Aufmerksamkeit gewidmet, vor-

nehmlich mit Beziehung auf die Schriftzüge als solche.

Er hatte damals schon das hier mitgetheilte Schema ent-

worfen, das also keine unmittelbare Beziehung zur Beschrei-

bung der Chronik des Otto von Freisingen hat, aber als

Ausdruck eines lang gehegten allgemeinen Interesses, das

dann durch Büchlers Eingreifen auf ein bestimmtes einzel-

nes Object concentrirt worden ist, in so engem ideellem

Zusammenhang mit ihr steht, dass es hier mitgetheilt

werden muss. Mit dem Brief an K. B. Preusker vom 3. April

1820 (Strehlke Bd. 2 S47; Tagebuch vom 2.: Übet Deutung

ber ©cfyrtftjüge. iöricf.)» mit dem es Goethe-Jahrbuch Bd. 21

S 73 in Verbindung gebracht wird, hat es nichts zu thun;

dieser ist, wie auch die Notiz des Tagebuches angiebt,

graphologischen Inhalts und setzt die Handschrift des Indi-

viduums in Beziehung zu Sinnesart und Charakter; daa

Schema betrachtet die Schrift eigentlich so genannter

Manuscripte und Chroniken nach Form, Entwicklung durch

die Jahrhunderte u. s. w. und ist paläographischer Tendenz.

£anbfd)riften.

1. Ouabtatjd&rift.

2. 9banbetung bcrfelben.

3. $bbret>iatur tum betben.

4. (SuYteittfdpift.

5. ttbtoeidjuttg toegen SBequemli$fett.

6. Stuf« unb «bfleigenbe ©triäje.

7. eoHifton mit ben fla#bat»3eilen.

8. Hbtoeid&ung in3 ^itttityrlige.

9. SSetdnberung bet Quabtatfdjrift in bte ©ottjifäe. 10

4 Don betben über bcrfelben
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10. Stationen.

5>eutfdje.

Gnglanber.

gfranjofen.

» Staliäner.

Sogar einzelne ©täbte.

11. yiad) bcn ^afyrlnaiberien.

12. Äünfteletyen, befonberä beim *ßajHetgelb.

©$riftjüge (äffen fi$ einteilen

io 1) in regelmäßige, quabrate, bie man audj matljemattfdje,

ard)iteftonifd)e nennen (önnte.

a) urfprünglidjc.

6) toieber jurütffefyrenbe.

2) ^Ibtoeid&enbe, ber 93equemlidjteit nnb ©le toegen.

t* a) ßurrentfdjrift.

6) Abbreviaturen.

3) Sdjneßet Übergang aud einem inä anbere.

4) &mge* 93erf)arren bei benfelben ©djriftaügen in (San^lenen

unb Äldftern.

20 5) grauenhafte fcbmeicfcung au3 2ÖWfüf)r, burdj Grille unb

«ftimftclet).

Nicolai de Syghen Chronicon Thuringicnm.

8 12-15.

Handschrift.

II: Ein gebrochener Foliobogen blau -grauen Concept-

papier8, mit dem Begleitbriefe an Büchler vom 8. März 1821

eingeheftet als fol. 39— 42 in das Faacikel Acta 3)ie alt*

beutfd^e filberne Sdroale betr., beschrieben von Compter. Der

Schlu8s, den zweiten Nachtrag, 15, l— u, umfassend, auf

dem Rand der vierten Seite senkrecht zur gewöhnlicheu

Schreibrichtung. Die Stichworte durchweg auf der linkeu

Seite des Blattes, die Ausführung auf der rechten, jede

6 Sogar — 6täbte zwischen den Zeilen nachgetragen

io quabrate g üdZ
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einen Absatz für sich darstellend. Goethe hat mit Bleistift

gebessert und auf der ersten Seite seine Änderungen mit

Tinte überzogen. Am Ende des zweiten Nachtrags das

Datum: $ena ben 4«. Nov. 1820 (siehe Tagebuch vom 31. Oc-

tober 1820, namentlich aber auch die Notiz zum 1. No-

vember 1820 in „Zur Kenntniss der Goethe - Handschriften

von C. A. H. Burkhardt, Wien 1899", Beilage zum 14. Bande

der „Chronik des Wiener Goethe -Vereins"); darunter g l der

Vermerk III V. |= Vulpius], wodurch auf einen dritten, von

Vulpius stammenden Nachtrag verwiesen wird. Von den

beiden Nachtragen ist der erste ganz, 14, 5—34, der zweite

für 15,4— 8 eine Abschrift der betreffenden Werke, mit

mancherlei Flüchtigkeiten, die in J bewahrt, in unserem

Druck aber verbessert worden sind.

Druck.

J : Slrd&iö bet <&e|ellfä}aft für ältere beutfäe Gefetyc^fwtbe.

gtinfter SBanb. 1824. S 554-557. J weicht mehrfach von

H ab, so 13, 10. 18. 22. 25; 14, 3; 15, 1; der Auszug aus Zediere

Lexikon hat sich 14, 8. 16 noch weiter vom Original entfernt.

Der Zusatz 12, 3. 4, der den Verfasser nennt, die Versetzung

des Datums vom Schlüsse an den Anfang, 12,5, die An-

merkung zu 14, 25 stammen höchst wahrscheinlich von dem
Herausgeber des „Archivs", damals G. H. Pertz. Nach 15, 11

folgt als dritter Nachtrag: „Zusatz von Hrn. Bibliothekar

CA. Vulpius. Weimar, den 17. Nov. 1820."; er enthält

weitere Nachrichten über Nikolaus von Syghen (Nikolaus

Hortenbach) und das Schicksal seines Werkes.

Lesarten.

12, 3—5 oon— 1820 fehlt H 6. 7 ftety 9tod)rtäge g auf

g
l H 7 äBeioiar'fd)e] SBeitnat. H & fte^e *Rad)rräge g auf

g
l H 12 #rone nach unleserlich gemachtem Wort H

14 toetfen H 20 ift ti g auf g
1 H 22 Komma nach jart

fehlt HJ toertical üdZ H 18, 1 fyorijontal über quer burd? H
2 tintxpagina über ber Seite H 4 3mtale J s ali Ouabrat

üdZ H 10 butd§gef)cnböj butc^gctjenb
,
[Komma g

x
] H n

$intentoed)fel HJ 12 mit unter J v> %\ntt HJ 16 (Segen

-

fa^ H Überzeugungen. HJ 16. 17 Anführungszeichen fehlen
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HJ Fubtdae — Xiujae ! g
x aR mit Verweisungshaken H

18 toerben g
l fidZ H unb überall] überall abrt H 22 nach

äöetfc folgt die Reproduction zweier Proben J/ 23 fflngt

ans fangtH 480, enbigt 1494 ffir 480—1494 25 1521]

üon 1521 H 26 nach ifl folgt: Das Sdjlut? • tflatt ift tjdcbft

intereffant [hier p
! tidZ ein Verweisungshaken, aber ohne

Entsprechung], n>onon befonbers [g
l gestr.] H 2» Gin« HJ

14,2 SBanbe] »anb H 3 ©rfler «Radjtrag] flacfctrag / \g*

zwischen den Zeilen] H 4 3lu3 — ßerjfon #
l Jf s ner*

fertiget] toerfetttgt H tterfetttgte J 10 genennt HJ 12 not»

gebauten H so auch bei Zedier 16 #iflorien J 25—27 die

Anmerkung fehlt H 15, 1 3toetter flad&trag] II [g*] H
5 MCCCCXC) MCCCXC HJ « Cenobii J 11 nach Sepie

folgt noch: 2Juf alle fälle \ft ber oor uns liegenbe Cober

(£ober nach folio) ntö>t non einem in tfolio abgefdpriebeit,

fonbern allenfalls (allenfalls g
x üdZ] einem gan3 gleid? geform-

ten unb gleid) gebtlbeten <£ober uad>gefd?riebett. gestr.] //

am Schlüsse das Datum : %tna ben 4JL Nov. 1820. und dar-

unter g>: III V. [= Vulpius; siehe oben S 362]

2Mi<fe in'ä fteidf) ber @nabe öon 7). flrummadjer.

S 16-19.

Handschriften.

H : Ein gebrochener Foliobogen blau - grauen Concept-

papiers, rechtshalbseitig beschrieben von John. Goethe

hatte die Krummacher'sehen Predigten von Röhr, wahr-

scheinlich am 5. Januar 1830 (Tagebuch: . . gtoneralfitper*

intenbent 9Wljr), erhalten; für den 6. Januar verzeichnet das

Tagebuch: ©lief in ba3 fteidj ber ©nabe Don Ärummaa)er.

2Rerftotirbig genug alä <£r$eugni§ bei Sage« in einer frommen

nieberlänbif$en ©emeinbe., für den 8. Januar: Vorläufiger tluf=

fafr über bie 3uPönoe m ©entarte. Hiermit ist wahrschein-

lich H gemeint, und eben der Aufsatz, von dem Goethe am
11. Januar dem Kanzler von Müller erzählt (Goethes Unter-

haltungen mit dem Kanzler von Müller. Zweite Auflage.

1898. S 219). H ist im ersten Entwurf nur ein Schema, in
1
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kurzen Sätzen, deren jeder für sich einen Absatz bildet, es

trägt sogar die Überschrift: Schema. Dictirt (17,2). Am
18. Januar ist Goethe zu seiner Arbeit zurückgekehrt (Tage-

buch: 5£en tluffafc Über bie ftrummafyrifdjen <prebigien für .

.

Wöfjt); auf diesen Tag dürfte Goethes Durchsicht zu ver-

legen sein. Auf den drei ersten Seiten hat er sich schwarzer

Tinte (Bleistift 17, is), auf der letzten Seite, von 18, u ab,

des Bleistifts bedient. Seine Änderungen verfolgen haupt-

sächlich den Zweck, die einzelnen schematischen Absätze

stilistisch zu verbinden; auch äusserlich hat er den nun^

mehr gleichmässig fortlaufenden Vortrag durch Verbindungs-

striche zwischen den früheren Absätzen angezeigt, hingegen

dort, wo er unterbrochen bleiben sollte, ein Absatzzeichen

gesetzt. An fünf Stellen, 16, 15. i«; 19 — 22; 16,22. 17, 1;

17,ii— i3; 19.20 stehen Änderungen von Johns Hand auf

dem Rande, die älter als Goethes Eintragungen sind.

H l
: Zwei gebrochene Foliobogen grünlichen Concept-

papiers, in einem Umschlag gleichen Papiers liegend, der

von Kräuters Hand die Aufschrift ftecenfton über Arummadjer*

„$(idfe in£ Oteid) ber (Knabe*, ©ine $rebigt * Sammlung, und
oben rechts die Repositurnummer 22. trägt. Eine Ecker-

mann sehe Bezeichnung: $eutfd)e Literatur wird späterer Zeit

entstammen. Nur die fünf ersten Seiten von Hx sind be-

schrieben, von John, wahrscheinlich nach Dictat (18, 9. 11).

Der ursprünglich schematische Charakter tritt an vielen

Stellen noch deutlich in subject- oder praedicatlosen Sätzen

zu Tage (vgl. 16, 6—9. 13. 17. \% ; 17, s. 6. 6—10); eine Goethe'sche

Durchsicht, mit Tinte (18,25. 27. 28; 19,3), hat hieran nichts

geändert. Am Schlüsse das Datum: 2Öeimat b. 20. Jan. 1830..

womit die Tagebuchnotiz vom gleichen Tage zu vergleichen

ist; am Kopfe, auf dem Rande, die nach dem 3. Mai 1830

(siehe unten S 366) hinzugefügte Notiz: flritifdje ^ebiget*

S8ibltotr>ef Stiftet 93b. fcrfteä £eft 1830. ©ette 20.

Drucke.

J : ftritij$e ^rebiger-SBtbliottyef. herausgegeben öon D.

3o$amt grtebti^ »öljr, ©rofe^eraogl. ©d^f. gSBeimarif^em Ober*

^ofntebiger etc. Gilfter S9anb, erfreu £eft. fteuflabt a. b. €>., bei

3of)ann Äaxl ©ottftieb Söagner. 1830. S 21—23. Vorhergeht
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eine Bemerkung des Herausgebers, er habe zwar nicht vor-

gehabt, die Predigtaammlung anzuzeigen, habe aber doch

auch zu gleicher Zeit geglaubt, -den hochverehrten Nestor

unserer deutschen Literatur, welcher die verschiedenartigsten

Erscheinungen derselben noch stets mit jugendlichem Inter-

esse verfolgt und würdigt, auf diese Predigten aufmerksam

machen und um sein ürtheil über dieselben ersuchen zu

müssen. Dieser las sich tief in sie hinein und gab sie be-

gleitet von einem Aufsatze zurück, durch welchen er 'sich

einigermas8en Rechenschaft geben wollte: wie in unserer

Zeit ein Mann, den man doch für vernünftig halten sollte,

auf solche Verirrungen gerathen könne". Röhr citirt hier

Goethes Begleitbrief vom 20. Januar 1830; er hatte noch

am selben Tage für die Besprechung gedankt mit der Bitte,

sie in seiner Zeitschrift veröffentlichen zu dürfen (Tage-

buch: <&enrralfuperintenbent 9töf)td Slnttoort unb Anfrage.). J
giebt Goethes Aufsatz durchaus in Anführungszeichen; seine

Fassung weicht von der in H 1 beträchtlich ab, indem der

schematische Grundzug nach Möglichkeit beseitigt worden

ist. Hier entsteht nun die Frage, von wem diese Ab-

weichungen herrühren, von Goethe oder von Röhr. Sie

würden sicherlich von Letzterem stammen, wenn H l das

an Röhr abgeschickte Manuscript gewesen wäre, das dieser

dann nach genommener Abschrift wieder zurückgegeben

haben mflsste, was sehr unwahrscheinlich ist. Ist aber

eine andere Reinschrift als Bx an Röhr abgesendet worden,

die am gleichen Tage wie dieses entstanden sein müsste.

— sie werde R* genannt — so kann eben Hz die Weiter-

entwicklung enthalten haben, die also von Goethe her-

rühren würde. Dem widerspricht nicht trotz der Betonung

des Schematisch- Aphoristischen, was Goethe am 20. Januar

an Röhr geschrieben hatte (ungedruckt): <5to: #odjtofirben

betfommenbeS au tiberfenben , toax idj, aU i$ cä rein gerieben

\a% fef)t in &tottftl; tofite id) md)t überzeugt bofo Bit ba« fner

f#ematifdj*artorifttf$ «u^cfpro^ene noHfiänbigei unb fleotbneter

ftdj auäbilben toürben, fo mü§t idj c8 jutfirf falten. H* kann

aber auch nur eine wörtliche Copie von H x gewesen sein,

dann aber würde Röhrs Dankschreiben vom 20. Januar

sicherlich mit unzweideutigen Worten die Bitte um Erlaub-
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niss zu einer Überarbeitung ausgesprochen haben. Er stallt

die Bitte, ihm „in discreter Weise* den Abdruck zu er-

lauben; hiermit kann freilich eben so wohl die Absicht

einer discreten Hinweisung auf den Verfasser, wie sie dann

in der oben mitgetheilten Art geschehen ist, gemeint sein,

— Goethes Autsatz ist in J nicht unterzeichnet — als die

Absicht einer discreten Textgl&ttung. Die Unbestimmtheit

des Ausdrucks gestattet nicht, die Frage zu entscheiden.

Goethe erhielt das betreffende Heft laut Tagebuch am
3. Mai 1880.

C1
: ©oetfc'ä SBerfe. SBoüftänbtge ttuSgabe legtet £>anb.

kl. 8°. ©edjduitbfunfaigfter SBanb. Stuttgart unb lübingen, in

bet 3. 0. frtta'fdpn »udtöanbtung. 1842. (©oetlje'ä nadfaelaffene

SBerfe. ©ed^nter »anb.) S 170—172. Abweichungen von

J: 16,4.5; 17,u. vor allem die ungerechtfertigte Coniectur

16, 19. — Vor C* ist der Aufsatz bereits im 32. Bande der

vierzigbändigen Ausgabe von 1840 abgedruckt worden: die

Lesungen stimmen mit C l im Wesentlichen überein.

G : ©oetye'* SBerfe. «BoHftdnbige Sludgabe lefrter £anb.

8°. ©ed&Sunbftinfaigfter Stonb. Stuttgart unb Bübingen.

0J. eotta'fdjer »erlag. 1842. (öoetfc'a nad&gelaffene 2öerfe.

GectoeftitteT SBanb.) S 170— 172. Vergl. 17, 26.

Lesarten.

16, i-.s fehlt H aD]Dt W(?C s 16 ©r. fehlt W&C
6—i4 fehlt H c— s ©entarte — gelegen] @emarfe, [Komma g]

anfelmlidjet Üiarftflwfcn mit 380. Käufern mit Stabtfretjljeiten

im Iljale unb 9lmte Saroten, im ^erjogtlmm SBerg H x 10 $anb>,]

SBanb* unb H l 12 @arn H l
13 $er— tyat] £>at H l nach 14 Tren-

nungsstrich H l
15. 16 $n — ^Jrebiget] 3n btefem Orte, toeldjer

im naljrfyaften Söuppert^olc wenig über ©Iberfelb gelegen ift,

fteljt Ärummadjer aU ^tebiger [%n — $rebiger aR für Knum
niadjer in (Semarfe H] HH X ie befielt auä g nach ftnb E
1«. n Serlegern g [?] aus 23erleger H Arbeitern g [?] aus

Arbeiter [üdZ] H v, is benen— ift] ÜEÖeberei bie #auj>tfüd)c

HH X uach ^auptfadje folgt Die lüeber immer als abftrufc

religiös befamtt [g gestr.] H is Sie — itjrem) 3n bem HH X

JBejirf HH X 19 anjufefyen] anjufeTjn H is. 19 ald — am
3iifelm g aus fittltdje SHenfd&en H 19—22 benen — wirb aR
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für Keine auffdUenbcu [g aus auffaüenbe] Derbredjeu \g

gestr.] // 19 aßen] aUeS CX C 21 unter ifcnen fehlt HH X

22. 17, 1 (Sie — weniger aR i? 17, 1 befd&ränften fyluelidjen

y aus ©eföränfte l)au3lic$e H «Sufiänbe [ungeändert ge-

bliebener Rest der ersten Fassung] H allem nach 2lber

[y gestr.j H 2 im g [?] aus um # 3 unb— Ädtpet-

lidjen] jo aud) förnerli$ (fo — förperlid) nach $r gestrichenem

u. pattfologifdjen] i? fo au$ £öröerlic$en H x 4 erbulben y
aus buiben H Stafcr im 9 über 3m fl fcurdrfdtmitt HH X

.% unb gebrüdfte] gebrutfte HH l
.s. 6 unter — finb fehlt HH X

nach ©emütljer. Absatz HH X
6 3m — unbefamtt] ftefor*

mirter Gonfeffion, unbefannt [unbefannt nach g gestr. Dalmer H]
7 bie fehlt fli/ 1 ba* fehlt Hfl» 8 erregt - ob»

gleidj] erregt. 3m ©runbe HH X 9 bo$] aber bod> [aber bo$ 0
über Unb baffer H] HH l aufregenber fehlt HHX

9. 10 für

— bebürftig g aus als an (Seift unb $er& bedürftige IHenfcbeu

011311(eben H 11 jet)er] je HH X
11. 12 abfrrufcreliajofeö HH X

11— 13 $ie — mögen aR für Wie beim aud? im feinem Sinn

ein rjotjeres oernünfriges Streben H 13— 18 %tx — gebenft g
und g

x aus der verworrenen ersten Fassung: £ad «^aupt-

bebürfnife biefer (Semeine fdtjeint bafyer 511 felm, bajj fte in iljrem

;}uftanbe bet)agli$, in itjren Mängeln aU erträglich bic Hoffnung

auf ein gegenwärtige^ unb fünftigeä ©ute aufredjt erhalten Wer*

ben H 14 (Semeinbe CXC n GJute H—C is ju — gebenft #
l

[siehe die Lesart 13— 18] aus beleben will dieses g nach auf '

reebt erhalten werben H 2)iefj y aus Unb biefc H 19 nach

fein folgt noch: bie, wenn man fte in biefem Sinne anfielt,

fanm 3U mißbilligen finb [g gestr.] H 19. 20 bei — beliebt

aR für Sein Derfatfreu ift folgenbes [y gestr.] H 23 an. H
an; H 1 23—25 unb — au8 fehlt HHX 26 tym] iljn [aus

ifon H] HH XC Zcgte] Zetf. HH l unb bie] Sie #2/»

28. 18, 1 au — Öebraudtje] an [y aus in J?] feinen fiontert HH X

18,i unb g über €r H 1.2 für - Meinungen fehlt HW
2 eine] fo eine H eine o aus fo eine Hx 6 nach nidjtä

folgt noch: Das bat aber bey itmi nid?t oiel 311 fagen \g

gestr.] # einmal nach mit Hl
6. 7 bro^t — £öHe g &R H

7 bod>— er 0 aus <£r Ijat IT frei» fehlt HHX s $>anb.]

£anb if #anb, »— 10 $a§ — föabe] obgleich er niety

oerlangt bafe jemanb baburd) rein unb gebeifert werbe [werbe
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g aus toärbe H l

] [obgleich — tuerbe g aus Unb obglei$

niemanb babutd) bey ifyn rein unb gebeffert toirb H], fo fdjabeta

bodj ni$t HH1
11 Sorgefagte fl-ff1 ab 0 aus ob JT1 13

immer g &R H fäon fehlt HH 1 tttjt HH1 13 alä] fdjon

als ÜJ/1 ftr^enet) i/fZ 1 luexben fonn] toirb HH 1
14. 15

unb bilberreid) fehlt HH1 15 bic 0
1 ädZ H n Unb — jtber]

<£in [g
l über Unb 2f] jeber fonn fid) HET* 18 gelje] tetyre

HH 1 18—20 toenn — tourbe fehlt HH 1 21 2Bie 0
1 aus So

tote Jf nun üdZ Ä beä fteligiöfen fehlt HH 1 2s £erra»

^ut^ern HJf1
24. 25 unb — bo g

x aR für Unb er wirb fid? nm
fo weniger gejtört ftaben als H 25 folä^er %xi] auf jene SBeife

H auf fola> [fola> g über jene) Sffieife Hl Setoolmer] famt*

üdjen ©etoolmer H SBetoofmer nach fämfHajen \g gestr.j H l

26 toie anfangt bemerft [bemerft über aefagt] g
l aR H fommt*

lief) g
l aR für alles # 27. 28 materialem — Angegebene fehlt

H g aR nachgetragen in der Form : materiellem öJetoimt $in*

gegebene J/ 1 28 über] nur über H über nach nur \g gestr.] H1

19, 1 nur aR H 3 Auszeichnung # angeordnet Hl 3—

s

iueld>e — ausnehmen fehlt H * 1)öd)ft] gar Hl nach 5

Weimar b. 20. Jan. 1830. Hx

"Dlonatfc^rtft ber @efellfdf)aft be«

öatcrtänbifd&en *Dtufeumä in SBöIjmen. S 20—54.

Über die Theilnahrae, die Goethe der „ Gesellschaft des

vaterländischen Museums 4
in Prag entgegengebracht, über

die Stellung, die innerhalb seiner dahin gerichteten Be-

strebungen Beine Besprechung des ersten Jahrgangs ihrer

Zeitschrift einnimmt, vgl. Aug. Sauer: „Briefwechsel zwischen

.). W. v. Goethe und Kaspar Graf v. Sternberg" Prag 1902

(auch unter dem Titel: „Ausgewählte Werke des Grafen

Kaspar von Sternberg. Erster Band." = Bd. 18. der „Bi-

bliothek Deutscher Schriftsteller aus Böhmen."), namentlich

S XXXIX— XLIII. Was von dieser Besprechung Goethe

angehört, entstand in den Monaten Februar bis April 1828

(siehe Tagebuch vom 16. Februar — 2. April); als Goethe

.sich nach mehr als Jahresfrist zu seiner Arbeit zurück-
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wandte, geschah es nur, um ihre Vollendung einem anderen

zu Überträgen. Am 13. Februar 1830 sandte er seine Papiere

an Varnhagen von Ense mit folgender Erklärung:

SBorliegeube 6enbung befielt au3 einem gaäcitel

A. £a3 Goncept bex Suffäfce, in aiemlid^cr Orbnung, tote foldjeS

im Safyxt 1828 au ©tunbe gebraut, öon norn herein aiem*

ltd) ausgearbeitet unb confequent. [Handschrift H] 9to$

5 fei. 14. [= 81, s; Goethe hat nur die beschriebenen

Blätter gezählt und ältere Fassungen unberücksichtigt

gelassen] fängt e3 an fa>matif<$ a" werben, ausgeführt

ifi m>$ ein Sluffafe Über ben botantfdjen ©arten a« 3Mö
unb über bie merftoüxbige SBrtitfe belj GarUbab; bie Arbeit

io ftodt aber alSbann, unter guten 2Bünfd>en unb SBorfSfjen.

©obann befielt ba£ #eft

R, in einigen SBogen retner Slbfrijrijt. [Handschrift H l

]

C, (Enthält einen 9iad)trag, tote i$ folgen fo eben auä SBölmten

erhalte. 2i3obutd) ftd) bad (Sange einigermaßen abrunbet, unb

m für benjenigen, ber fid) mit fritifd^en überfluten befrfjäfttgt,

ntd&t ofme Statu) fenn mö$te. [Paralipomenon S 387. 388]

Varnhagen hat den Empfang der Sendung in einem

Briefe vom 23. Februar 18:10 gemeldet (Goethe - Jahrbuch

Bd. 14 S 78 ff.).

Handschriften.

H: Ein Folioheft in Umschlag von blauem Actenpapier,

der von Johns Hand die Aufschrift trägt: 9Ronatefd)rift ber

ÖJefeflfdjflft be3 baterlänbifdjen ÜJlufcumä. A. Concept. (siehe

oben 2— to) wozu noch Kräuter nach 2Rufeum3 die Ergänzung

hinzugefügt hat in SBöfraten. Von Kräuters Hand oben rechts

die Repo8iturnummer 21°, unten mit Bleistift: (3n eigen

Siterarifd^em). Vorgeheftet sind: die eben mitgetheilte Er-

läuterung an Varnhagen vom 13. Februar 1830, die beiden

Briefe an Sternberg vom 29. Juni und 8. Juli 1829 (Sauer

a. a. 0. No. 72. 74), zusammen fünf Blätter. Ausser diesen

besteht das Heft aus 33 Blättern gebrochenen Concept-

papiers, zumeist von blau-grauer Farbe ; eine durchgehende

Foliirung ist nicht zu erkennen.

Q» o e t U e § ©orte. 43. »b. 1. *btf>. 24
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Wann das Faacikel zusammengestellt worden ist, steht

dahin; ausdrücklich aber zu Varnhagens Orientirung dürfte

da» Inhaltsverzeichniss bestimmt gewesen sein, das auf dem
ersten, angeklebten Blatte steht:

Die Zahlen entsprechen den in die Handschrift selbst

von Goethe mit Bleistift eingesetzten Ziffern; es fehlen

die ausgeführten Abschnitte SBotonifd&et ©orten, ftatfet:

gronjenSsSBrtirfe, Debatten, die sämintlich auch im Texte keine

Ziffer erhalten haben, i— 11 des Verzeichnisses ist von

Schuchardt geschrieben, der Rest, der sich auf das durchaus

Unausgeführte erstreckt, von John. Zu diesem Reste ist

ein Goethe'scher Vorentwurf vorhanden (siehe S 390. 391).

Der Text beginnt auf fol. 2. Die einzelnen Partien des-

selben stehen nicht auf gleicher Stufe der Vollendung; aus-

gearbeitet liegen vor 20,6— 31. s, sodann die Abschnitte

Sotamfdjer ©orten 41, 18— 42, n, ^Debatten 53, 6— 21, endlich

floifetsßrtflnaen^&rütfe 44, 4—48, -j.

Der längere Eingangstheil 20,6— 31,5 ist keineswegs

in sich selbst einheitlich, altere Fassungen sind durch

3n^olt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

«eDölferunß Böhmen*.

SBeodlfetuno, $rogs.

SBoccinotion.

$ö§miföe »fiber.

Öcfdndjte be3 gtojjcn 3&>ifd)enreicf)ä.

Öefonbtfd)oft na$ gtonfreid).

3)ie ftrenge ©ityne.

Belagerung bon $tog.

Ubergang flum golgenben.

llniuerfitäten oon Üßtag.

9Mro(ogen.

^>iflorifct)e 9tad)lefe.

OtütfMtcf auf bte iBetoofynet.

3eitfd^tiften in Seinen.

Äunftofabemien.

Gonfervatorium ber 3Jlufif.

Sßoefte.

Ifyeater.

1:»
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neuere ersetzt worden, die Blätter mancher Bogen sind

von einander getrennt und andere Blatter sind angeklebt

worden. Einmal hat es den Anschein, als wäre eine

junge Ausfertigung wieder zu Gunsten einer früheren be-

seitigt worden. Das Tagebuch vom 1. April 1828 meldet

nämlich: €>dju$atbt fing bie Mbjdjrtft bft Wejenfion Aber bie

s
Dtonatäfd)rift an. Das Datum des 1. April findet sich in

H nach 24,2-, aber nicht alles, was vorher geht, zeigt

Schuchardts Hand, vielmehr nur die Abschnitte 20, 6—21, i"

und 28, 14— 24, 2, je ein Blatt umfassend ; das Zwischenstück

21,i8—28,13, gerade einen Bogen stark, ist von John ge-

schrieben. Vermuthlich ist dieses Zwischenstück Ersatz

für ein beseitigtes, von Schuchardt geschrieben gewesenes

Blatt: eben hier zeigt H Zeichen mehrfacher Abtrennungen

und Klebungen und Wiederabtrennungen. Dass aber Johns

Mittelstück älter ist als die beiden einschliessenden Stücke

Schuchardts, ist zweifellos: diese sind offensichtlich Ab-

schrift (das erste von ihnen beginnt etwa eine Hand breit

vom Rande, um Raum für eine Überschrift zu gewinnen),

jenes ist Dictat (vgl. 22,9. 10. 15; 28, u); Johns Abschnitt ist

zwar nicht geradezu Schema, steht aber mit seinen knap-

pen Absätzen in stilistischer Entwicklung weit hinter der

glatten Form der Schuchardtschen Partien zurück, er ent-

hält ferner das ganze zweite Schuchardt'sche Stück, die Aus-

fahrungen über Vaccination 23, u —24, a in früherer Gestalt

{Hu im Gegensatz zu dem Schuchardt'schen Hß), darin den

bezeichnenden Hörfehler gocitnation. Betrachtet man end-

lich seinen Eingang: ©et) einer metfjobtfdjen &ufjäf>tung bei

in biefen jtoölf Stürfen mitgeteilten «ufffifce gebenfen toit u. s. w.,

so scheint es, als ob wir hier den ursprünglichen Anfang

der ganzen Arbeit vor uns hätten; dann wäre die jetzige

Einleitung 20, 6—21, 17 erst recht eine spätere Erweiterung.

Diese Ansicht erhält Unterstützung zunächst durch die

Bezifferung: während der Abschnitt 20,6—21, n g
l aR mit

a, der Abschnitt 28, n—24, a (Hfl) gar nicht bezeichnet ist,

ist der Abschnitt 21,18 — 23,7 g
l mit 1, der Abschnitt

28,8—13 2?» mit 2, und Ha von 23,14—24, 2 R l mit 3 be-

ziffert ; sodann durch ein gebrochenes Folioblatt blau-grauen

Conceptpapiers , das sich isolirt angefunden hat, und das

24'
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den Gedankengang der neuen Einfahrung 20, 6—21, n sehe-

matisch skizzirt. Obschon gleichfalls von John geschrieben,

steht es keineswegs in organischem Zusammenhang mit

dem Abschnitt 21, 18— 23, is; denn abgesehen davon, dass

sein Text nur noch die Hälfte der Rückseite in Anspruch

nimmt, ist derselbe viel schematischer gehalten als 21, i*

— 23,13, und erst eine ziemliche Überarbeitung, die ihm

Goethe — freilich nur auf der Vorderseite — mit schwarzer

und mit schwarz - rechlicher Tinte bat angedeihen lassen,

hat einen fortlaufenden gleichmässigen Ausdruck hergestellt.

Directe Vorlage ist dieses Folioblatt, ebenfalls Her in den

Lesarten genannt, übrigens nicht für die Schuchardt'sche

Abschrift gewesen.

Das Tagebuch meldet sodann weiter für den 2. April

:

Sdjudjatbt fufn? fort an ber Slbfdjrift. An diesem Tage han-

delte es sich um den Abschnitt SBö^mifdje ©öbet, 24, s— si,

an dessen Schlüsse H das Datum des 2. April zeigt Es

steht derselbe allein für sich auf einem Bogen, ursprüng-

lich auf der ersten Seite, die durch verkehrtes Einheften

zur dritten geworden ist. Die übrigen Seiten des Bogens

sind leer, nur die ursprünglich vierte, jetzt zweite Seite

enthält eine Notiz: 8n ben Gafflet 3«$nunß*n auägefudjt.,

worauf die Namen der betreffenden Künstler folgen. An
dieses Muudum schliesst sich dann noch an die erste

Fassung desselben Abschnittes jööfymfrj&e Sab«, von Schu-

chardt geschrieben, mit dem Datum: 950. b. 23. gebr. 1828.,

und Correcturen Goethes mit Tinte und Riemers mit Blei-

stift. Die Lesarten bezeichnen diese ältere Niederschrift

von 24,3— 21 mit Hn, die vorangehende Schuchardt'sche

Abschrift mit JHß; diese ist unsignirt geblieben, jene g
l

mit Ziffer 4 numerirt.

Der folgende Abschnitt föcfdjidjte brd großen 3&>ii$en *

reidjS, 24,22— 25,9, liegt von Johns Hand vor, bezeichnet

g
x mit 5; eine Einleitung ist theilweise mit Bleistift ge-

strichen. Das Blatt, das ihn tragt, ist mit dem folgenden

zusammengeklebt, das den Bericht über die ©cfanbtjdfyaft naä)

fjfranrreid), 25, 10—26, 2, enthält, von Schuchardt geschrieben,

nach Dictat (25, u. 23), so dass die Lesung 25, u mit Sicher-

heit als Flüchtigkeit angesprochen werden kann, die der
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Durchsicht Riemers (25, u. u) entgangen ist. Geschehen

ist die Niederschrift, bezeichnet g
x mit 6, nach dem Datum

am Schlüsse am 23. Februar 1828. Dasselbe Datum zeigen

die Artikel Strenge ©üljne, 26, 3 — n, bezeichnet g
x mit 7,

und ^Belagerung non $rag, 26, is—28, 24, bezeichnet g
l mit 8,

wobei jedoch zu bemerken ist, dass letzterem der Passus

27, 20—28, 15 im jetzigen Zusammenhang ursprünglich fehlte.

Dieser folgt vielmehr erst nach 28, 24 auf der ersten und

zweiten Seite eines sonst unbenutzt gebliebenen Bogens und

wird durch ein Verweisungszeichen an seine jetzige Stelle

gewiesen, wo Goethe ausserdem eigenhändig mit Bleistift

durch die Randnotiz SSorjdjläge jur Äapitufotion die Ein-

fügung angemerkt hat; er ist sicher erst nach dem 23. Fe-

bruar entstanden. Der Ü&ergang jum fjfolgenben, bezeichnet

g
l mit 9, schliesst sich auf dem folgenden Blatte an, so

dass die ganze Reihe 26, 3 — 29, 9 eine Lage von zwei in

einander liegenden Bogen und einem angeklebten Blatte

(Strenge Sütjne) ausmacht. Sie ist von Schuchardt ge-

schrieben, nach Dictat, und weist deshalb mehrfach Hör-

fehler (26, 2$; 27, s. 21; 28, 12. 13) und Lücken (27, 11. 12; 28, 9.

10. 24) auf. Correcturen haben Riemer mit Bleistift und

Goethe mit Bleistift und Tinte vorgenommen.

Der Abschnitt 29, 10—31, 5, auf einem Bogen für sich

allein, unbezeichnet, zeigt Johns Hand; er ist vielleicht Ab-

schrift, bei der hin und wider Flüchtigkeiten vorgekommen

sein werden (so ist vielleicht nach bemerfte 29, u ein „er",

nach al3 30, 4 ein „an* ausgefallen).

Mit 31. 5 schliesst vorerst der ausgearbeitete Theil der

Handschrift; was nun mehr folgt, liegt (mit Ausnahme
von 41, 18—42, 17; 44, 4—48, 2; 53, 6—21) nur noch in schema-

tischer Behandlung vor. Aber auch hier sind scharf zwei

Gruppen zu sondern; denn ein eigentliches Schema, das

den Gedankengang skizzirt und der endgültigen Fassung

in Wort und Wendung vorarbeitet, ist nur bis 34, 28 geführt.

Es ist das Schema zu dem ganzen Abschnitt Unioerfttöteif,

setzt also nicht erst bei 31, s, wo die ausgeführte Arbeit

abbricht, sondern schon bei 29,24 ein, d. h. der letzte

ausgearbeitete Theil 29, 24—31,5 ist eben der Beginn der

Ausführung dieses Schemas. Es ist von John geschrieben,
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bezeichnet g
l mit 10, und zwei Bogen stark, doch sind die

beiden letzten Seiten leer. Auf der vorletzten findet sich

oben das Wort 9Jtatrifel mit Bleistift, worüber das Nähere

S 388. Riemer hat Besserungen, Goethe selbst Ergänzungen

vorgenommen, beide mit Bleistift. In der Hauptsache

jedenfalls Dictat (ist nalje ju ©taitbe 33, 7 Hörfehler für „nahe-

zu zu Stande"?), scheint es für den Schluss, von Uittotrfi*

tfttcn 33, ai. 22 ab, Abschrift zu sein ; die ältere Fassung hat

sich erhalten, ein einzelnes Blatt mit Bleistiftanderungen

Goethes und mit Bleistift gestrichen (= Hn\ die zweite

Fassung Hß).

Für den Rest des Unausgeführten, 35,i—41, 17; 42, is—29;

43,1-44,3; 48,3-53,5; 53,22—54,13 ist in H kein eigent-

liches Schema vorhanden; es werden nur die in Behand-

lung zu ziehenden Gegenstände einfach aufgezählt, wobei

jedem Abschnitt ftefiologen , £iftorifd)e 9iad)lefe u. s. w. eine

besondere Seite eingeräumt ist. Die ursprüngliche Reihen-

folge ist nicht die der endgültigen Fassung; diese ist g
l

durch die Ziffern 11—18 angeordnet worden. Dieser Theil

von H verlangt zusammenhängende Mittheilung als Parali-

pomenon (siehe S 392—396).

An dritter Stelle zwischen diesen Gruppen von Schlag-

worten steht der ausgeführte Abschnitt $9otanifd)ex ©arten,

41,i8— 42,17, von Johns Hand, auf der 2.— 4. Seite von

zwei in einander liegenden Bogen, während die erste Seite

die Notizen zu 4?iftotifä^e 9todjlefe und die sechste die zu

ftücfblicf auf bte 8etoof)net trägt; am Schlüsse des Ganzen

ist ein nur auf der ersten Seite von John mit dem Absatz

Debatten 53, 6—21 beschriebener Bogen angeheftet.

Eine besondere Betrachtung verlangen die Ausführungen

über die flaifer--gTan3fng*93tiia*f, 44, 4—48, 2. Sie finden sich

auf zwei in einander liegenden Foliobogen, die lose in da«

Fascikel eingelegt sind. Das Papier unterscheidet sich als

grünliches Schreibpapier von dem blau -grauen Concept-

papier des Übrigen, die Hand ist die eines unbekannten

Schreibers, der eine Reinschrift hat herstellen wollen, sich

aber manche Verstösse hat zu Schulden kommen lassen

(44,22 ; 45, ^7; 46,2). Stilistisch auffällig sind die gehäuften

Inversionen nach „und" (45, 26. -ji; 46, 7. 13). ungewöhnliche
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Wortformen 44, 17; 46, u; 47, 24. Im Tagebuch wird gerade

dieser Theil der Anzeige mehrfach erwähnt: 12. März 1828:

Äbenb ©berbaubirectot &>ubrat>, über bie SBtütfe tum 6orl8bab

uetfymbelt. Gin (Stotadjten beTebet. 26. März: Bbenbä .^erx

Cberbaubtrector Goubtaty. *Tiä^ere ßenntniß oon ber neuen

iÖrücfe übet bie %epl. 31. März: Cbexboubirectot GoubtaQ.

^luffafc über bie sBtütfe bei) Qarläbab. £Betl)anMuna beäfjalb.

Nach alledem scheint Coudray grossen Antheil an dem
fraglichen Abschnitt zu haben, möglich, dass er ganz und

gar aus seiner Feder stammt.

Varnhagens Hand begegnen wir in H mehrfach. Zu*

nächst hat er im Inhaltsverzeichnis (S 370) den Artikel

Debatten nachgetragen, weiterhin verschiedene Randbemer-

kungen gemacht: 24,23; 26, 16. 17, einen Irrthum richtig ge-

stellt: 26, 26. Eine Ergänzung der schematischen Inhalts-

zusammenfassung S 395, zu 19. Siehe auch zu 41, so und
42,:i-6.

H 1
: Drei Foliobogen weissen Schreibpapiers, neben ein-

ander eingeheftet in einen blauen Actenumschlag, der von

Johns Hand die Aufschrift trägt: B. SRunbum ber etften Sogen

(siehe oben S 369, 12). Darüber hat Kräuter mit Bleistift ver-

merkt: (»öf)m. ORonatafärift), in die rechte obere Ecke die

Rep08iturnummer 21 .* eingetragen und daneben die Bezeich-

nung: gremb. ßtter. u. $oet. Die Bogen sind ungebrochen,

rechts und links mit schmalem gekniffenem Rand versehen,

von Schuchardt beschrieben. H l enthält 20, 1—24, 2, den

ersten Bogen bis auf das letzte Drittel der letzten Seite

ausfallend, dann 24,22— 28,15 auf der zweiten bis vierten

Seite des zweiten und der ersten Seite des dritten Bogens.

Hiermit bricht H l ab, die drei letzten Seiten sind unbe-

schrieben geblieben, wie auch die erste Seite des zweiten

Bogens, die zur Aufnahme des Artikels SBofjmifrfje Leiber be-

stimmt gewesen ist. H x weicht, abgesehen von notwen-
digen Besserungen (25, 2.1; 26, as), von H beträchtlich ab:

es finden sich Erweiterungen: 20, 1—5; 23, 8. 14; 25, 2.
r
*. 26. 2"

;

26, 9— 13; 27, 9. 11. 12. 13. 17. 18; Verkürzungen: 21, 18; 23, 10. 13;

24 vor 22; 25,2c; 26, 2.14; 27,7; siehe ferner: 20, 15; 21, s;

22, 1.'.. 17. is ; 23, 12; 24, 24; 26, is. 16; 27, 5. i«. 27. Ob 26, u; 27, 10

beabsichtigte Änderungen vorliegen, kann zweifelhaft sein.
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Die Bezifferung der Abschnitte ist beseitigt (23,?; 24,»;

25, iu; 26,3. 18); ebenso ein Absatz (26,6). Eine Lücke in

H ist auch in H l vorbanden : 28, 10. Auch in H1 begegnet

Varnhagens Schrift: er hat die erwähnte Lücke ausgefüllt

und 26, 26 dasselbe Versehen wie in H gebessert. Siehe

auch 26, l?.

Drucke.

J: %a1)xbütyx für toiRenfd&oftUcty Ärtttf. £>eraumgeben

tum ber ©ocietät für tmftettf$aftlid)e Äritif ju SBerlirt. Stuttgart

unb Xübingen in ber 3. ©. Sotta'fd^ett SBud^anbluua,. Nro. 58

-60. m&xi 1830. Spalte 457— 480. Nr. 58 enthält 20, i

—32,24, Nr. 59 32,25—43,28; am Ende der ersten Nummer
heisst es: „(Die Fortsetzung folgt.)

4
, am Ende der zweiten:

„(Der Beschluss folgt.)". Zu Beginn der zweiten und dritten

Nummer werden vom Titel die drei ersten Zeilen 20, i—

a

SRonatfdjrtft — Saljraang wiederholt und darunter vermerkt

:

„(Fortsetzung)", resp. „(Schluss)". Varnhagens Th&tigkeit,

die Goethes Lob und Billigung erhalten hat, ist verschieden

tief greifend gewesen, je nach den Stufen der Vollendung,

zu denen Goethes Handschrift selbst gediehen war. Ganz

aus Eigenem hat Varnhagen nuroden Schluss, 53, 22—54, h,

beigesteuert, für den Goethe nichts bemerkt hatte. Weniger

selbständig galt es schon da zu arbeiten, wo Stichworte

im Allgemeinen andeuteten, was Goethe besprochen wissen

wollte. Eis handelt sich um die Abschnitte 35, i—41, 17;

42,17— 44,3; 48,3— 53,5; sie sind zwar Varnhagens Eigen-

thum, aber doch nur in Beziehung auf die factische Aus-

führung. Der Plan ist auch hier von Goethe, indem

Varnhagen nur das und im Wesentlichen auch alles das

behandelt hat, was in Goethes Notizen verlangt wurde

(siehe jedoch S391); er hat auch die Reihenfolge, die Goethe

im Inhaltsverzeichnis« (siehe oben S 370) den Abschnitten

angewiesen, getreu befolgt. Nicht selten hat er sogar den

Goethe'schen Ausdruck bewahrt, man vgl. 36, io. u mit

392, 18—393, 2; 37, 22. 23 mit 393, 11-13; 40, «. 9 mit 394, 7. 8

;

52, 14. 15 mit 395, 13. u u. a. Die nicht bezifferten Abschnitte

23otamfdjer ÖJartcn, Jtaitersgranjen3*8rüd*e, ^Debatten hat er

offensichtlich möglichst nach Goethes Absicht einzureihen ge-

sucht. Für den Abschnitt 31, 6—34, 28, für den bereits ein bis
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in Einzelheiten ausgearbeitetes Schema vorlag, war weniger

zu thun; hier war nur durch Zusätze und Auslassungen

kleinerer Phrasen ein gleichmäßig fortlaufender Vortrag her-

zustellen. Am wenigsten verlangten natürlich die fertig ge-

stellten Partien des Überarbeiters Eingriffe; für das, was noch

nicht in die Reinschrift H) tibertragen worden war, üööfymtjdje

ißäber 24,3—21, Schluss von ©clagcrung öon ^ßrag 28, 16—24,

Übergang jum golgenben 28, 86—29, 9, Anfang von UniDerfttdten

ju $rog 29, 10—81, 5 ist Varnhagen auf H. zurückgegangen.

Aber nicht nur für diese vier, noch nicht in endgültiger

Fassung vorliegenden Abschnitte, sondern auch für die be-

reits mundirten Stücke aus H hat er in nicht wenigen

Fällen Glättungen des Ausdrucks. Erweiterungen, Auslas-

tungen vornehmen zu müssen geglaubt, wobei er auch das

Schema heranzieht (vgl. zu 30, 19—22 ; 31, 3—5). Abgesehen

von nothwendigen Besserungen: 23, 11; 26,26; 27,23; 29,2.24;

30. 4. 9. 10; 44, 13. 22; 45, 6. 27; 46, 2. e; 47, 9 und Ergänzungen

:

28.9.10, finden sich solche Varnhagen'sche Änderungen an

folgenden Stellen: 20, 4. 5. 8. u. 15; 21, 18.22; 25, 1— 3 (Lob

Palackys; vgl. dazu zu 24,23); 25, 11; 26, u.a6.27; 27, 16. n;

28, 9. 16. 17 ; 29, 10. 28— 30, 1 ; 30, 19—22. 24 ; 30, 25—31, 1 ; 31, 2. 3.

3—5; 42, 3—e; 44, 4—7. 7. 8. y. 10. 10—12. 13. is; 45, 8. 28; 46, 5. 14;

47, 6. 13. 24. Neue Absätze 45, n; 46, 21 ; 47, 9. i«; ein Absatz

ist beseitigt 22,2». Zur Interpunction siehe 20, 20; 21, 21;

22, 14. 23; 29, 13. 20; 30, 15; 41, 23. 24; 47, 23; 53, 13. 15. Hiu und

wider kann es zweifelhaft sein, ob Eingriffe Varnhagens

vorliegen; so können Wortformen dem Brauch der Officin

gemäss vom Corrector geändert worden sein (24, 13 ; 26, 23

(siehe aber 30, is); 28, 2. 11. 12; 30, 11; 42, 14; 44, 17 ; 46, 11. 13;

beachtenswerth ist eine dreimal wiederkehrende Modifika-

tion : 44, ; 45, 22. 26) ; beim Ersatz voller Formen durch ver-

kürzte und umgekehrt mögen Versehen des Schreibers oder

des Setzers mitgewirkt haben (27, 14. 15; 28, 23; 30, 24; 47, 12);

ebenso lediglich unbeabsichtigte Abweichungen sind viel-

leicht 26, 6. 7 ; 33, 22; 41, 23; 47, ß. 9. J ist überhaupt reich an

Druckfehlern: 21, 12; 25, 26 ; 27, 18; 42, 4 ; 44, 27; 47, 28 ; 49, 31

;

51, 6; ftaräbab 44, 9. Ob statt offenen 31, 2 „offenem 11 zu setzen

sei, steht dahin. Dazu kommen noch einige Verderbnisse,

die aus den Handschriften Goethes stammen und von Varn-
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hagen übersehen worden sind: 23, i«; 25, u; die mangel-

hafte Construction 32,19—24. — Hundschriftliches zu Varn-

hagen8 Thätigkeit an der Recension hat sich nicht erhalten

;

es findet sich laut Mittheilung der Königlichen Bibliothek

in Berlin in seinem Nachläse nur ein Exemplar von J mit

einer Notiz von seiner Hand: „Goethe hatte mir seine hand-

schriftlichen Materialien zu dem Aufsatz über die böhmi-

sche Zeitschrift eingesandt, um daraus ein Ganzes herzu-

stellen. Ich fand nöthig, nicht nur bisweilen die letzte,

sondern oft auch die erste Hand anzulegen. [Absatz] Die

Rubrik ,Universitäten zu Prag 4
ist von mir überarbeitet;

[Absatz] die Rubriken ,Nekrologen 4

, «Historische Nachlese 4

,

,Rückblick auf die Bewohner \ , Böhmisches Museum 4

, , Zeit-

schriften', , Nahrungs und Brennstoffe 4

, , Kunstakademie 4

,

»Konservatorium der Tonkunst', »Poesie 4

,
»Theater 4 und

,Schluss 4 sind ganz von mir ausgeführt."

C1
: pnf unb totctaigflct ©anb. 1833. S 363-402. C1 Ändert

die Interpunction : 20, 19; 58, u; greift die Wortform an,

meist in Gefolg seiner sonstigen Verfahrungsweise : 20, i

;

29, u; 38, s; 40,39; 41, n; 42, u; 43,9; 47, 17.20; 48,25; 49, so;

51, 13; aber auch ohne Berechtigung: 37, 11. 12; 44,2 (vgl.

W. A. Bd. 20 S 163, 11). Die Synkopirung wird in der Regel

beseitigt: 38, 1; 36, 13 ; 38, u>. 17. 2.s; 39, 32; 41, 4; aber auch

eingeführt: 25, 15; 29, u; 40, 18. 19; beides zusammen an

Einem Worte: 43,9. Auch die apokopirten Formen werden

vielfach vervollständigt: 40, 19; 41, 10. 11. 16; 43, to. 24. End-

lich werden nicht nur offenkundige Druckfehler von J be-

richtigt: 21,12; 25,26 (hier ohne den ursprünglichen Wort-
laut zu treffen); 27, i«; 47,28; 49, 31; sondern man sucht

auch unnöthigerwei8e durch eine Coniectur dem Texte auf-

zuhelfen: 27,12, hat aber dafür eine Verschlechterung des-

selben bei 46, u. 17 zugelassen. Die Unterschrift 54, 14 ist

weggefallen.

C : S 362— 400. Zur Interpunction vgl. 20, is; aufge-

löste Synkopirungeu 38,19; 41, 12; die Apokope wird 50, 1

eingeführt und 52,24 beseitigt.
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20,i— 5 Überschrift fehlt H i SJUmotäfärift OC 4

im - amifeuraa fehlt ß l
s 3toölf-8 fehlt H l

7 mau<

djen g ÜdZ //« bafc g aus ba iZ« tooljlgeotbneten g üdZ

Ua darnach feftgegtfinbeten g gestrichen und durch Unter-

pungiren wiederhergestellt Ha tootjlgeotbneten sollte zu-

erst nach feftgegtünbeten Platz finden, der Ansatz dazu

bereits g üdZ gemacht Hu s einet] einet öffentlichen HH 1

9 betufy g nach baftrt ift Ha $efjtt>egen — audt}] Stauer [g

aR für Zinn] giebt fie uni au$ ^ aus Sic giebt un« i/«

10 bem] btefent Ha toctliegenben g aR Ha ^tgange Ha
Srembeä] fiembattigeä Ha gtembeä R l aus gtembattigeä

Hß 12 gewinnen mit g über giebt fie uns Ha 12.13 h)iä>

tigen p unter bebeutenöett dieses g aR für großen Ha
u. i.s alä — unjerftreut fehlt Hfi 1 u Gine /— C 15 %\n*

einaufefm Hß 16 jeboä}) batjer i/a 17 natütlid&e fehlt J/«

16—18 6lje — oetgegentoärtigen g aus öfje man baljet nät)ct

l)tranttitt, bat man fid? erft bie Soge, bie äBütbe beä £önigtcid)3

iÖöfymen ju betgegentodtttgen dieses g aus IHan mag ftdj erft

rergeaenmärtigen poii ber Sage unb 2Bürbe be3 Hontgreid)*

$Jöfmien //« is bergegenroärtigen. C ed ift # aR H« le—20

beffen — ift] betynalp [</ aR] tingS \g üdZ] bon ©ebirgen ein*

gefdjloffen, nirgenbS Ijin fterjtodgt If« 19 toieretfte fööumlicfjfiU

p
1 aus oieretfter 9taum Hß Komma fehlt Hß—J 20 ift.

(Sine HßH1
ift; eine J—C 20—21, 1 eine— betoäffert 0 aR i/«

20, 20. 21 gto&e mannigfaltige fehlt Ha 21 faft über bcynab Ha
21, 1. 2 nach kontinente folgt g nachgetragen aber wieder ge-

strichen im Dierecf aefwl Ha 2 toenig unter] betmalje Ha
3. 4 Unb — gelegene] S3ott!ommen in bet 2Rttte eine Ha 5 ge*

faf)tlid)en Ha meutere Ha e. 7 t^eiltncife - tf)eiltoetfe] jnm

Ityil aerftött nnb Ha 7. 8 bebölfert — unb fehlt Ha s. 9

in-3eit fehlt Ha s neuren Hß 9 bnrd) »orftäbte g* aR Hß
burd)— aufeen] na$ aufeen burdj Söorft&bte Ha in'ä gfrete fehlt

Ha 11—17 Um — finben] Sffiir gelten auf Diejenigen töubrifen

übet auf bie mit ben Statiftitet aufmetffam au madjen füt SßfUdjt

galten Ha 12 weld&en] melden Ä 1 aR für toeld) einen [einen

jR 1 aus ein] Hß welker J 3nnete Hß—C 16 benjenigen

iT?
1

?] aus benenjenigen Hß ©tatiftifer g
x aus ©tatiften Hß

Digitized by Google



380 Lesarten.

17 Punct R l aus Doppelpunct Hfl 18 vor SBeDölferung die

Zahl 1. Hx SBebölferung SBölnneni fehlt, statt dessen ein selb-

ständiger Absatz: 1. [g
x aR] SBc^ einet georbneten [geordneten

^
l aR für methobifd?en] 9tufjäf)tung ber in ben borliegenben

[ben borliegenben g
x aR für bieten] jroölf ©tütfen mitgeteilten

[darüber g
x unleserliches Wort] fluffäfcc gcbenfen mir £uerft

toad über bie SBebölferung SBöljmenä [Sperrung g
x ange-

ordnet] für 9toti£ unb Äenntni§ gegeben morben H eine nicht

zur Vollendung gediehene Bleistiftänderung Goethes wollte

den Satz mit 3u*rß beginnen und das Vorhergehende weg-

fallen lassen 21 Komma nach Buälänber fehlt BH l w
Seelen fehlt HÜ 1 angegeben B l nachgetragen H n Hui

R x über Durd? H 25 ben feierten R l über einen Dierte! H
22,3 geflettt, bte R l aus gefleflt. Sobann roirb bte H 4. 5 in

parallel gebraut, vgl. dazu Lessinga „in Parallel setzen",

Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 7 Spalte 1459 8 bei

— bem R l aus 3U ben männlichen unb H 9. to ßebtgen R l

aR für lebenben H 10 toeto&ei R x aus toeld&e ff u Komma
fehlt HH l 15 unehlich H gezeugten R l aus gezeigten H
17 ßanglebenben H n. 18 £obt$arten -ff 2a geäußerten Ä 1 aus

Qcau&ertem H 23 be$. -ffff1 darnach Absatz HH X 23, s zu

Beginn des Abschnittes R l aR 2 -ff Senölferung— £aubt*

flabt fehlt ff ©ogteidj Ä 1 über Hütt -ff 9 bomit nach fogleid?

[R x gestr.] ff lo nach üpragi ^ ein Verweisungshaken und
unter Wiederholung desselben aR: turnt 3fc$re 1826. auf eine

2Jt. H 11 erfa^renbe] erfahren -ffff 1 12 ben R x aus benen -ff

aufgeführten H 13 barlegen] barlegt -ff

—

C am Schlüsse des

Abschnittes g aR mit Verweisungshaken: SBeb. Don 1827. XII.

47. ©eelen an 9R. 8957. -ff u Stoccination fehlt JS«/* is

jolcfje g aus fol$eä 21 baä g aus bafj Hfl 24 (Einimpfung

0 aus Stntotrfung Hfl 28. 24, 1 gegen einzelne g in eine Lücke

nach bur Hfl 24, 1 nu$t— geprüfte g zum Theil aR zum
Theil im Texte für unb fixere [Hörfehler für unftd^ere?] Hfl

dem Abschnitt 23, u— 24,2 (Hfl) voran geht eine nicht

gestrichene ältere Fassung, oben S 371 Ha genannt: 3 [R x

aR]. 2öenn nun unter ben Urfad&en einer roaa^fenben Sebölfe*

rung fotooljl ber ©tabt ali bei ßanbeä bie (Einführung ber

SBaccination [93acctnatt on R 1 aR für tfacitnation] borjüg*

lirf) mit aufgeführt ift, fo maajt ft$ beifelbe Warnt jur Pflicht

Digitized by Google



Zu Bd. 42,i S5-63, 381

biefed für bie 9J?enfd)f)eit fo mistige Anliegen bertitjeibigen

unb inS Älare au fefcen. Ha nach 24,3: SBetmar ben 1. Slbril

1828. Hfl 24, 3—21 fehlt H l liegt in zwei Fassungen vor

H: Concept Ha und Mundum Hfl 3 vor Beginn des Ab-

schnittes g
x 4 Ha die Überschrift S8öf)mifd)e $äbcr .R 1

gestr. 17« 4 bleibt g über ifi Ha 5—9 ÜBiele— fann fehlt

Ha 10 baljer] alfo Ha n

—

u baäjenige — Qefcfytetjt] biejen

mistigen 9caturerfMeinungen einen Stnt^eil au [au nach JB 1

gestr. baran] gönnen. 63 iß und alfo burdjauä angenehm, über

0?ranaen3bab, 2Harienbab, unb bie [bie R x über ber] Xempe«

rotur biefer CueHen, über eine untergeorbnete $eilquelle ju

borf unb über ben tnebt^inifc^en (Sebraudj bed SBrudtafalaei be*

lefprt a« toerben -ff« 13 SJcarieenbab Hfl ie ©ajrift] 2Wonat*

fdjrift Ha 17 ben aus bein Hfl 21 nach tonn, folgt noch

£ab' idt) midtj bod) feit fo bieten Sauren niemals bafetbft aufge-

galten olme Ha^ecA* [Hagecks R l aR für (Efcfoubi^s] (^roni!

JßespuWtca Bohemiae mir bon Sreunben ju erbitten unb min) fonft

über neuere unb ältere Suftänbe aufauflären. Ha am Schlüsse

des Abschnittes: 20. b. 23. gebr. 1828. Ha SEBeimar ben 2.Hbril

1828. Hfl vor 22: 2)iefer Slufflärung über ben gegenmärtigen

3uftanb be3 ÄönigreidjS laffen mir nunmehr baö ältere ©efd»djt=

ticfje folgen, daraus g
x in nicht durchgeführter Änderung

Siefer SluffTärung über ba3 ©egentoärtige [möge?] älter ®c=

fd)idjtlidje3 folgen. H 22 zu Beginn des Abschnittes g
l 5

H 23 für die Stelle nach 1453 hat Varnhagen aR mit

Bleistift nachgetragen bon $aladfy H 24 2öaf)lreid)eä H
27 be&tocgen nach fid? H fidj üdZ H l 25, 1— 3 bon—
berbienen fehlt HH X 10 zu Beginn des Abschnittes g

x

6 H 11 bon fehlt HHl $obiebrab] $obiebrat R x aus

^otetorat H ^obiebrat H x
14 grofebenfenber R x aus $od^

benfenber H Ijegt'] tjegt H—C 15 fnätem ClC is erringen

auf Rasur H x 23 ben H 25 auä — überfefct fehlt H 26 in

natürlichem] im natürlichen einfachen H in natürlidjften J

im natürlic^ften C*C 26. 27 bon — 65efanbtfdjaft3genofjen fehlt H
26, 2 nach traben, folgt noch: (£in 9lu3jug l)ierau3 mürbe und

au weit führen, bodj haben mir it)n anberS roo (Äunft unb Hilter«

ttjum VI. SBanbe« 2^ 4>cft) eingeführt, um jebermann anaureiaen,

biefe SKonatfctjrift aud) um bedmitten in bie $anb au nehmen. H
am Schlüsse des Abschnittes Süeimar ben 23. gebr 1828. H
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s zu Beginn des Abschnittes g
x aR 7 H 6 Absatz nach

»ergegemnärtigt H 6. i getoaltfame unt)erföfytli<$e] geroaltfam-

uimerföfyiltge [g aus getoaltfame unb untoerföfyilic&e H] HW
i f)inbur$ g ÜdZ H 8 bte — gamilien g aus eilte grofee unb

toielgeglteberte Familie H y. 10 ein — geenbtgt] 6$teb3ri#ter

enbigen ben Streit aulefet [anlegt g üdZ] H 10. 11 toobei —
bafcl aber g über unb H it. 13 fi$ burdjauä gUTÜifftyien

laffen] (äffen ft$ . . . . aurärffü^ten H u ju] füt i/ fehlt ff1

Seelmeffen H1
füt ba#] sunt w fobann aber fehlt H

n. 16 ju — 2öoÖfoc)tten R l aus um ^roaefftonen unb afoUfafrt:

ten ju poüenben H zu 16. 17 9lu4— Sfaffafe Varnhagen aR
die Bemerkung tum M.M. H nach 17 am Schlüsse das

Datum SBetmar ben 23. $ebr. 1828. H 1« zu Beginn des

Abschnittes g
x aR 8 H im 3af>re] in ben Sfafjren 1«*7 unb

i/ im 3atjre mit Bleistift [Varnhagen?] aus in ben Sohren

unb 7/ 1 23 ©erabe HH X
24 toirb über aer»t H her

©tobt R x Über von 77 öon nach an bic 77 25 überrumpelt

R x über erobert 77 26 übrigen <5tabttt)ei(e R x aR für Stäbrc

77 rechten Varnhagen über Iin feit 77 redeten Varnhagen über

linfen H x 2«. 27 ber ÜHolbou fehlt HH X 2s bem] ben 77

27, 5 «Militär] Militär [nach (San) 7/ ; gcaogen. fie R % aus

gebogen; bie H Sertounbete] bie Süertounbeten H s %uben

aus ^ugenb 77 y aber fehlt // m biefer] bei biefer 77

11.12 Parteien wirb.] 3)artt)etjen jotoofjl in Angriff alä Scr-

tfjeibigung; [R 1 aus ^art^epen: Eingriff unb 33erttyeibigung

(daraach eine Lücke) nnbefjitlfltdy unb ltugefducft ;] 77 12 unb)

erfdfceint unb C XC v>. 13 £a — 9Renfd)engefül)l] unb ba man
H u galten mufj über hält 77 u. i& unbeatoungnen HF
16 unterbeffen] inbeffen 77 mit nach Statt [72

l gestr.j 77

16. 17 gleict) anfangs fehlt HH X 17 unterlaffenb i? 1 üdZ 77

fidt> fehlt 7/ ih untertreiben] umt)crjie^en 77 untertrieben .7

an iy schliesst sich unmittelbar an 28,16 — 24, und am
Schlüsse dieses Abschnittes findet sich das Datum: SBeimar

ben 23. 5ebr. 1828.. dann erst folgt der Passus 27, 20— 28, 1

auf besonderem Bogen, doch wird auf ihn schon nach

27, 19 g
x durch die Randnotiz verwiesen SJorfdjläge a"*

Äatottulation X/. 12. 77 27, 21 Seiben über feilten 77 bafjer

g auf Bleistift üdZ H 23 trotteten HHX 27 too] all 77

2ä boä) g ÜdZ R 28, 1 £>ier— toirb g über So fann 77 2
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ttäd)(enä HH X
:< (Sintooljner nach kärger H 5 alle fyfot y

aus alle* H 5.6 beifammen <i Ober 3ufammen H 9 fd^etnt

über bat H ber — ©eneral fehlt HHX
9. 10 statt £on —

(£onti eine Lücke H ebenso Hl hier aber von Varnhagen mit

Bleistift ausgefüllt doch ohne $on vor dem Namen 11. 12

militarifdje HH l 12 abgeraten doppelt das zweite Mal <?'

gestr. H 12. 13 oerjögert g
x aus t>er£id)tet JT mit i& schliesst

i?1
16. 17 in — grieben] Srriebenfd^lu^ H 18. 19 ßfjarafterfc

nach triumplnrenben [R l gestr.] H 20 allgemeine nach die

[Ä l gestr.] H 21 berajfet nach man [R x gestr.] H ti ganj

R l über einen 2Jugenblicf ff 22 in nach trennt, [R x gestr.]

H 23 9lugenblttfe] Sugenblttf 12 1 aus ftugenbltcfc // trennte

R x üdZ // 23. .»4 j>olitif(§e3 R x aus polttifäV nach R x gestriche-

nem ein [R l aus eine nach bie] H 24 $afein R x in eine offen

gelassene Lücke H 25 zu Beginn des Abschnittes g
x aR

9 H bei i* 1 über mit if «6.27 bertoeilen laffcn R l aB für

angefangen H 27 ift nach fo [R% gestr.] fl 29, 1 bei Ä 1

nach in [über bie] H ben R x ÜdZ # 2 bei nach in [R x

gestr.] H toenn fehlt # 3 unfere — an g aR für mer an

dieses über wätjrenb [Hörfehler?] H 3.4 bet — Untberfitatfc

g aus ber [R x über bie] (»lieber bet 6aroltni^cii

llniöerfttat H 4 fo g üdZ H 5 »erben fie ^ über mirb i/

erfahren -B 1 über pernetnneii H 10 Unioerfitäten— $rag

fehlt Ä 11 Sudenburg /JJ 13 Reifet, // u geborner OV
20 toar:] toar H 21 meldte aus toel^en H mit beginnt

das Schema U ; siehe S 373 und 384, 1—15 24 Sorbonnen H
2K. 30, 1 Garolinifdp Umtoerfitat] Uniberfität bon $rag i/ 30,

4

einem] einen R 9. 10 berettete H 11 ftttltc^ * religtöfe] ftttli$

[nach einen] religiofe H n ©egeitfinn, H 1* btäljerige üdZ

H 19—22 S)te— @$toung fehlt H siehe aber unten S 384,

9

24 9tegimente3 H ben fehlt H 2ä— 31, 1 ^Jrofefjoten.— lefo-

tem] $rofeftoren Worauf bie grofje 2Lu3toauberung erfolgte H
31, 2 in— ©rreit fehlt H 3 tjertoor] ein U 3— & unb— wollen]

erregten ©tobt unb Sanb unb toir Wollen ba$ barüber entfranbenc

Unheil nid&t toieberljolen H siehe unten S 384, u. i.s mit *

schliesst bis auf weiteres der ausgearbeitete Theil von H,

der Abschnitt 31, 6 — 34, 28 liegt nur in Gestalt eines ein-

gehenden Schemas vor, dessen Anfang auch noch den Ab-

schnitt 29,24—31, s umfasst wie folgt (siehe S373):
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10 [g
l aR] £ie <£arolinifche UninerfttcU au $rag,

@<ftiftet 1848.

$rag Wirb nunmehr ber toiffenföaftlid/e Wie ber polttifd)e

OTittcI^unct tum $eutfd)lanb.

Sit grofce 5tequen3 bringt Reibungen ber ©etfter ^etöot

unb bereitet fremben ße^ren einen empfänglichen ©oben.

(Snglifche ^ropaganbe überhaupt.

2öicleö.

^nlänbifche SBeWegung burdj £ufj.

«uSWanberung 1409. XL 65. [diese Zeile g* aR]

Errungen Wegen beä afabem. Regiments jWtfchen ben ftemben

unb eint)etmifdjen $rofefforen.

Serfchlimmert burdj «Wetmung^Serfchiebenheiten.

Saxaui entfle^enbeS grojjeä langwieriges [langwieriges R 1

aus lange bauernbeS] Unheil für ßanb unb ©tobt.

31,6—9 $ie— hergeflellt fehlt H 9 ihrer »efefrtgung] SefefH*

gung ber fatholifchen 8et)re H 9. 10 ba — tonnte fehlt H 10

Würbe] toirb enblich H n bon] Dom H tfaifer fehlt H
enblich fehlt H 12 im nach eine H 15 ber aus bie H

ig fferbinanbeifchen] (Hementimfdjen H aber] jeboch H nur

fehlt H 17— 23 hieraus — toar] $ene toar früher ber tttra«

qutfrifdjen fpätcr ber «Proteftantifchen Se^re jugett)an, biefe rein

flatholifcr) H 83. 24 Unter - beibe] SBctobe tonnten ohne Gottt*

pon H 24 — 26 ihre — erzwingen fehlt H 27 IL — 3Wre
fehlt H tourbe] warb H 32, 1—3 nöHigen — gewonnen]

entfdjiebenften ©iege auf bem toeifjen SBerge H 4. 5 jum — $ar*

tei fehlt H 5 betrieben R l aas gerrieben H 5. 6 earolimfaV

Untberptfit] Carolina [R 1 aus fcaroliner] H 6 gferbtnanbeifc^en

Sfabemie] Glementina II 1 lefctere] lefcte II 7. s lieg — fjfort*

befielen] erhielt entfchiebeneS Übergewicht H 10—n unb — fd^ien

fehlt H 14 non — au3 22' aR H nach ßanjler R x gestr.

non Horn aus H 17. is unb — fortgeführt fehlt H. 19 Crnb«

lidt} tarn] So fam enblidt) H bie nach bafj [Ä 1 gestr.] H
20 Societät] ©efeUfcf). 1/ feien .R 1 aR i/ 21 geWefen E 1 aus

getoefen feyen JET 23 nach unb üdZ R l aber wieder gestrichen

üjn II berfelbe R l aus benjelben H 24 jurfirfjufteHen R l aus

jurüetjufteflen gärten (hätten R l über tyaben dieses Ä 1 aas

habe] H 2s bemnach] nunmehr H 27
f. fehlt H 27. 28 Wo*
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bei — benahmen] 2)ie ©ocietät benahm fi$ babeta t>öcf?ft nachgiebig

unb bemütfyg H 33, 1 Nunmehr — bie] S)te eigene C>C
2 triebet — Carolina] erhielt nun bie Carolina ^urüct H a. s

unb — t)ert)o?get)oben fehlt H 4 balb — £toifd)en R 1 üdZ £
bem jK 1 aus bet H bei JR 1 über bie H u bet R* aus

bie H Carolina i? 1 aus Garliner ff neue nach traten fta)

[Ä 1 gestr.] 6 Sie] $iefe H 9 nun fehlt // in lang«

toierigeS] inä 1/ troftlofe fehlt H ig baburd) nur fehlt H
in. i9 $ennod) — taftenbe] Hflein bad H 19 #ira>] Äira>e be*

toirfte H 22 nun] neu Haß 23 (Jmpfängnifj i? 1 aR för (Er*

femitniü Äjs 24 foflte fehlt If« duftere fehlt Ha 26—34, 10

hotte.— beruefftdjtigte] hatte, unb als Äaifer [äaifer nach auf]

Jerbinanb [aus gerbinanbä] in 9tom feine Antwort erln'elt fo

fc^ritt mon au bem UnionS ©efW«, be|tiramte bie ffed&te u. $e*

fugniffe, be* 6anater3, beS ftectorä, be3 9Jlagiftratä Ha 26—

34,2 ^tte. — flaifer] ^attc; ber Äaifer ertoartete [R 1 aus er«

»artet] Hß 34, 5 im — nun fehlt Hß 6. 7 2>ie — ÄarUgerbi»

nanbei(a>n fehlt Hß 9. 10 toobei — berütffid&tigte fehlt Hß
11 aU ^auöt] an bie ©pifte Ha w toeitften i7« 15—28 Blfo

— ift] Unb fo hmrben benn bie toiberfprechenben Elemente flu jener

3eit bereinigt unb bis auf biefen $unct führt unä biefer Sbiffa^

bem mir in biefem 9luä$ug genau gefolgt finb dazu aR ein

durch Beschneiden verstümmelter Nachtrag: [Sitten] unb jeben

welche beru[fen] finb ftch mit 9Kab. 9lnge[leg]enheiten &u bcfct)äf=

tigen [ruir]b biefeS Äapitel Don [ber] gröfeten 2Bid)tigfei t [feö]n

[= 34, 20— 24] und darüber g
l unter einander, gleichfalls ver-

stümmelt, die Worte Söiffenfchoft und JBeftfc unb £errfd)aft

[= 34, 24—as] Ha 16—18 ein — berfafjter] biefer Hß 18 um
ierm g über biefem Hß 19 folgen toollten g

x aus gefolgt finb

Hß 19. vo bad — befjl)öl& 9
X aR Hß 21 berufen finb R 1 aus

ftch berufen ftnben Hß 22 unb fonftigen g
l aR Hß ju R l

üdZ Hß 26 ober lebhaften g
l aR Hß nehmen] finben aber

mit Bleistift durchgestrichen Hß 27 ftonbgemäfj g
l aR Hß

mit 28 schliesst das eingehende Schema H; es folgt in H
nun för die Abschnitte 35, 1— 41, 17 nur noch eine lakoni-

sche Aufzählung der zu behandelnden Gegenstände, siehe

Paralipomena S 392—396 för 80, 1—36, 8 siehe S 392, 1—11

:*5, 17 ©emeinfame J—C für 36,9—37,io siehe S 392, 17-393,9

36,13 feltene C»C 37, 11. 12 Original »3Wotrifel C*C unser

• oette« «Becfe. 41.8b. 1. ttbU). 25
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Druck folgt mit J dem Original für 37, 21—38, 17 siehe

8 393, 10—i* 38, l Komma fehlt J—C 3 Snttoirfelung ClC
10 anbete C*C 17 eigenen C'C für 38, 18— 39, 32 siehe

8 392,13. 14; 394,3—9 38, 19 Äaiferfraateä C 25 anbere OC
39,32 anbete OC für 40, 1—41, 17 siehe S 392, 12-16; 394, 10

40, 18 engem OC 19 untern OC Jöolfe ClC 29 ©prädjtoörtern

OC 41, 4 «nbere OC 10. 11 «uffafre OC 11 «legieen J
12 ©iegcöfytjmne C 16 Xalente OC der Abschnitt 41, is —
42, 17 liegt wiederum in ausgearbeiteter Gestalt vor H
23 biefe pd)] ft$ biefe ff 23. 24 get&uf$t; bte H 30 furo.]

finb, 1/ darnach folgt, mit Bleistift (Varnhagen?] ge-

strichen: tote beim 5. bic für ben Ittonat Dccbr angeftibr-

ten pflan3en ftd? fämtlid? bis auf 3n>ev öraftlifd?e au* in ben

botanischen (Sarten 3U 3ena finben. ZlUetn im (Saiden tfk bod?

bort ber Beid?thum grö§er als in 3ena. H 42,3—6 5)od)—
fenbet] SBeluebere [mit Bleistift unterstrichen und dazu aR
ein Fragezeichen, beides wohl Varnhagen) mag an tefciern

reicher fetjn, ba man in ben fraget Siflen im 5üerf)ältntf$ nur

toenig, unb gar feine bet neuern SRobenflanjen, toelc&e dnglanb

fenbet, bemerft H * im] in J—C 9 uerrfttlj nach aber H
14 erfobetn J für 42, 18-29 siehe S 394,2 für 43, 1—44,3
siehe S 393, u. 16 43, 9 entlegenem OC nal>e OC 10 *uf*

fafce OC 24 SUolfe OC 44,2 woran] toorin OC der

Abschnitt 44, 4—48, 2 liegt wiederum in ausgearbeiteter Ge-

stalt vor H (siehe oben S 374. 375) 4—7 Äaifersgranjenä:

SBrthfe— fommt fehlt H 7.8 $ie -unS] 3m fcecember ©rüd

ber SRonatförift ber ÖefeHfdjaft beS SJaterlänbifd&en SRufeuraS

in SBöfymen befinbet ftöj H 9. 10 im ^dt)xt fehlt H 10— 12

unb — Jtenntnifj] tooburdj mir mit roafpem Vergnügen ton

einem Söerf nähere flenntnifj erlangen H v\ Surorte] Surorte

im Dortgen ©ommer H jurüdgefehrten H ib fdjon bielfad)]

bereite H n SBögen H 22 mit fortgeriffeneu Jjöljernen //

25 Söteberlager H 27 freiem] freien ./

—

C 45,6 ©eine] ©r:

H 8 ©ulben] fl: H 11 kein Absatz H J2 SQHeberlager //

26 SBieberlager H 27 oerglei$enben H 2* Iljeil] Tom. H
©eite] pag. II 46, 2 naf)efommenbcn H 5 im !$al)xt fehlt

H e Äarl] Sarin H u flauer H 13 biefe] biefe« H u
©nem] einem HOC 17 dinem] einem H einem OC 21 kein

Absatz £T 47, 6 einer] ber H s. 9 fdjtoeren,] fd&toeren unb //
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feineren J—C 9 SBölbfteineit H kein Absatz H 12 unge«

feueren H 13 bet — felbft] gebauter 9JlonatÄfi$rtft H 17

äußere HJ is kein Absatz H 20 Xdplity HJ 22 tyerab*

fömmt H—C 23 (Stjre bur$ IT 24 gemeinnüfelicfye // 28 tot]

tum J für 48, 3—31 siehe S 394, 11— 13 2ä reiben C XC für

49,i—50,12 siehe 8 394, 14— is 49, 30 s2tfabenrieen J 31 bra*

matif$e / 50, 1 3a1jr C für 50, is—52, is siehe S 395, 1—19

50,26 fjmtoieber J—C 51,6 6cf)einif] 6d)imef J—C 13 bie*

fen J für 52, 19— 53, s siehe S 396, 1 52,84 ftufpne C
53,6 — 21 liegt wiederum ausgearbeitet vor H 53,9 bie

toarfete aus ber tnadtxn H 13 ftd) über H u betlagen, HJ
15 au3, H 23 e$äfcen*iücrtl>e J—C 54, u Unterschrift

fehlt C»C

Paralipomena.

I. Anton Müllers Aufsatz.

Mit eiuem Schreiben vom 29. Juni 1829 sandte Goethe

am 7. Juli an Sternberg „ein Aktenstückchen", das er über

die Zeitschrift des Museums „zusammendiktirt" habe (nach

Sauer, a. a. 0. S XLI, Concept und Mundum, also H und H\
wahrscheinlicher nur H), und sprach am 8. Juli 1829 den

Wunsch aus, ein Mitarbeiter der Zeitschrift selbst möge
seinen Aufsatz redigiren und abschHessen ; namentlich er-

suchte er um eine Übersicht über den „Inhalt der Zeit-

schrift bis auf die letzten Stücke". Nur die zweite Bitte ist

erfüllt worden, am 4. Februar 1830 überschickte Sternberg

das verlangte Referat, angefertigt von Prof. Anton Müller

(siehe über ihn Sauer, a. a. 0. S 335) , das Goethe dann zu-

gleich mit seinen eigenen Ausarbeitungen am 13. Februar

an Yarnhagen weitergab (siehe oben S 369). Es ist ein

Heft in Folioformat, geschrieben von Schreiberhand, 13 Blatt

stark, nämlich 6 Bogen und als „Beilage zum 6. Bogen" ein

einzelnes Blatt von anderer, wahrscheinlich Müllers eige-

ner Hand. Der blaue Umschlag, in den es eingeheftet ist.

trägt in Johns Schrift die Bezeichnung: C. ^ndjtrag au$

3ßrag erhalten, (siehe oben S 369, 13— 16), ferner von Krauter

oben rechts die Repositurnummer 21 c
, links daneben mit

Bleistift: gremb Siterar. u ^oet. und unter diesem: (SBöfjmifdje
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Sttonatfdjtift). Abgedruckt ist der Aufsatz unter Berichtigung

der zahlreichen Versehen von Sauer, a. a. 0. S 192—206.

II. Schemata. Auszüge.

Für die unausgeführten Abschnitte, für die nicht ein-

mal ein ausgearbeitetes Schema vorlag, also für 35, l
—

41, 17; 42, 18—44, 3; 48, 3—58, 5, fand Varnhagen als Anhalts-

puncte zur Bearbeitung nur gruppenfönnig geordnete Stich-

worte in H vor (siehe S 374), die im Folgenden mitgetheilt

werden sollen. Als ein einzelnes solches Stichwort für

einen von Goethe unausgeführt gebliebenen Abschnitt ist

schon das Wort 3Ratrtfel zu betrachten, das, in Bleistift,

sich allein auf der sonst freien dritten Seite jenes Bogens

findet, auf dessen zweiter Seite das Schema zu 29,24—
34,28 endet. Der letzte Theil dieses Schemas ist, wie oben

(S 374) gesagt, Abschrift, aber auch schon auf der ersten

Ausfertigung (Htt) ist das Stichwort SWattifel aR nachge-

tragen, und zwar hier von Goethe selbst mit Bleistift. Ver-

wendung gefunden hat es 37, 11—13.

1. Eröffnet wird sodann die Aufzählung der zu be-

handelnden Gegenstände in H auf fol. 23 (unsere Zählung

hat die vorn eingehefteten Briefe au Sternberg und Varn-

hagen nicht mit berücksichtigt) durch eine allgemeine Über-

sicht derselben. Sie steht, von Schuchardt geschrieben, für

sich allein auf einem besonderen, angeklebten Blatte und
ist wohl ein späteres Einschiebsel zu Varnhagens Infor-

mation.

J^ätigfeiten unb ©enüffe.

$robucte unb Gonfumtionen.

Ceconomifaje unb ted&ntfd&e 2tyittgfeiten.

ßrbäpfcl unb beren (Jinfüljruna,.

Selige unb frühere gforftcultut. 5

*Patrtottf($ » öconomifdje <&efeu*f$aft.

$o(bte$nifd)e Slnftolt.

Steinerne Srücfe.

Gifeubrücfe.

SBotantfdjer (Starten. 10

Unterirbtfdje fflora.
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3eitfa}riften in Stöhnten.

3ettf$tift bed 2flnfeum8 in bcutfc^er unb böljmif<$ei Sötaoy.

Äunftacabemte.

^ludfteUung betjelben.

s Sucaä (Stana$d Söerte in 3$Öf)men.

Sonfetoatotium bet Xottfunfl.

Setein fflt Jhtdjemnuftf.

3Jtuflcaltfc$e ßeifhmgen.

Xljomafd&ecfä Requiem.

10 ©eetfjoberiS lobtenfe^er.

2Ruftcalifd&e3 2oIent bet ©dornen.

Es entspricht in dieser Aufzahlung 388, l—n der Gruppe
13. mdblirf auf bte ©etooljnet (S 398, 10- 394, 2 = 37, 21—
38,n; 42.18—J9; 43,i—44,s); 389,1.2 der Gruppe 14. 3«t«

förtften in »öfynen (S 392,i2-is = 38,18—39,32; 40, 1—41, n);

3—5 der Gruppe 15. ßuttftafabemte (S 394, 11— is = 48, 3— si);

6— 11 der Gruppe 16. (Sonfetbatottum bet ionfunft (S 394, 14— 18

= 49, i—50, 12). Nicht vertreten sind Gruppe 11. 9lefto(ogen

(S 392,1—n); 12. ^iflorifc^e 9to($lefe (S 392,17—393,9); 17.

$oefte (S 395, 1-19); 18. 2$eatet (S 396, 1).

2. Die Gestalt, in der die Gruppen selbst in H auf-

treten, beruht auf Vorarbeiten, HaHß:
Hft : Ein Foliobogen blau - grauen Conceptpapiers , der

auf der ersten Seite unter anderem Entwürfe zu den Tage-

buchnotizen vom 6. 7. Februar 1828 in Johns Handschrift

enthält, bietet auf den beiden Innenseiten neben einander

in vier Spalten die Gruppen ftücfblidt auf bie 28etoo$net [13]

;

-£>iftotifdje Wad&lefe [12]; ftettoloaen [11]; Äunftafabemie [15]

und 6onfetbatotium bet Jonfunfl [16], die beiden letzten zu

Einer zusammengefasst. Darunter ist mit Bleistift ein wage-

rechter Strich über die ganze Breite der beiden Seiten ge-

zogen und nun folgen, wieder neben einander, aber in Einer

Reihe: 3eitfd&tiften in 2BÖ$men [14], Sßoefie [17] und die später

in H gestrichene Gruppe Huälonbifäy? [17a] (S 395, 20—22).

Geschrieben ist das Ganze von Friedrich Krause in höchst

grotesker Orthographie (SrOtfd&cultut 393, 16 ; 25oIogifdjen =
„Theologischen" 392,6; $eetogen3 — „Beethovens" 894, 17) und

von Goethe mit Bleistift corrigirt. Dabei hat der Bestand
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der Gruppen mehrfache Verschiebungen erfahren: das

Stichwort $atriottfö * öronontifäe @efeflfc$aft , 393,15, eröfinete

ursprünglich die vereinigten Gruppen Äunftofobeniie und

&nfertmtortirat; SGÖo0mdTfte dtfenba^nen Äettettbtücfe 393, n. is

folgte zuerst nach 394,2; »eetfaben« 2obtenfe$er beschloss

anfanglich die Gruppe 11 ftefrotoflen 392 nach n. Sodann

hat Goethe die Gruppe $oefte, die zuerst nur aus diesem

Einen Worte bestanden, durch die Schlagworte 9taf)men ÄlteS

[395,8] Erneutes [395, 10] Weued [395, ie] erweitert. Die ein-

zelnen Puncto sind so, wie sie abgethan wurden, g
x einzeln

gestrichen worden.

Hß : Zwei gebrochene Foliobogen blau-grauen Concept-

papiers, geschrieben von Friedrich Krause in gleich mangel-

hafter Rechtschreibung. Es enthalt der erste Bogen auf

der ersten Seite Gruppe SRütfblicf auf bie SBetoofyter [13], auf

der dritten Wectologen [11], auf der vierten fcuijtg BuS*

Iftnbifdje [17«]; alles übrige ist leer. Der zweite Bogen

trägt auf der ersten Seite 33öf)imfa> $oefle [17], auf der

zweiten £iftorifä> flatyefe [12] und 3eüf$riften in fcöfaien

[14], auf der dritten Äunflofobemie [15] und gonferbatorium

bet lonfunft [16]. Mit den Ziffern 1-6 und dem Vermerk:

bor 1. ist sodann g
l den Gruppen dieselbe Reihenfolge an-

gewiesen worden, die ihnen die Numerierung 11 — 17 in H
zuertheilt (mit 10 ist das ausgeführte Schema bezeichnet:

siehe S 384) ; beide Zählungen stehen also in unmittelbarem

Zusammenhang, was auch daraus erhellt, dass die Gruppe
dtnjig &u3länbtfcf>e [17a ], die in H ihre Selbständigkeit

hat aufgeben müssen, in Hß keine Nummer erhalten hat.

Auf der ersten Seite des zweiten Bogens hat Goethe selbst

sogar mit Bleistift am Rande die Gruppenüberschriften unter

einander mit den ihnen für H zukommenden Ziffern notirt

und dieses Verzeichniss ist dann Grundlage für die durch

John vorgenommene Ergänzung des allgemeinen Inhalts-

verzeichnisses geworden (siehe oben S 370):

11. Wetroloßen.

12. $>ißotifdje 3la$U\e [über (gewinn cou ben beutfcben].

13. Mdbüd SBetoofnter.

14. 3c^fdi)rifteit ©öfjmen.
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15. Ä. Sttobcraie.

16. ßonfcrtJQtotium SRufif.

17. $oefte.

Nach Erledigung ist Hß gestrichen worden.

Im Folgenden wird H abgedruckt. Es ist von John

geschrieben nach Hß als Vorlage; jeder Gruppe ist eine

besondere Seite gewidmet. Goethe hat Erweiterungen und

Umstellungen mit Tinte und Bleistift vorgenommen, in

Sonderheit ist die Reihenfolge nach der in Hß eingeführ-

ten durch Bleistiftzahlen g
l geändert worden. Der Ab-

schnitt eimfleä gtembe [17«] ist gestrichen; er sollte wahr-

scheinlich der Gruppe 13. JRfitfblitf auf bie SBetoofyier ange-

gliedert werden (393, 17). — Auf der Rückseite des Blattes,

das diese Gruppe 13 trägt, hat Goethe flüchtig mit Bleistift

einige Notizen über das „Böhmische Museum" hingeworfen

(394,3—io)
t
die nach ihrem ganzen Charakter — auch sind

sie unbeziffert — keineswegs als eine selbständige Gruppe

gedacht gewesen sind und höchstens bei dem entsprechenden

Passus in Gruppe 14. 3eitf$riften in SBöfyneu (392, 13) hätten

Verwendung finden dürfen. Varnhagen aber hat sie irr-

thümlich als eine für sich bestehende Gruppe genommen
und den Abschnitt 2Bötpmfd)e3 2Jlufeum 38, ib— 39,32 darauf

basirt, der nun in Sonderexistenz den Ausfuhrungen über

3eitfd()riften in 2Bö(unett f
von denen er nach Goethes Absicht

einen Theil bilden sollte, vorangeht. Ziemlich willkührlich

ist Varnhagen auch mit Gruppe 13. 9tü(fbli(f auf bie SBeniof)»

«er umgegangen, indem er aus ihr die Stichworte ßrbäpfet,

©efdndjte bct @infüt)tung (893, u) und SBormaltge unb jefcige

fjforfts Kultur (393, 16) abgezweigt und sie einem besonderen

Abschnitt WaljrungSs unb Srennftoffe (43, i—44,3) zu Grunde

gelegt hat. Der ausgeführte Abschnitt SBotanifdjer (hatten,

41,18—42,17, der gleichfalls zur Gruppe SRfitfbltct auf bie

99etoof)net gehören sollte (394. i), ist ebenso aus diesem Zu-

sammenhang gerissen worden, während die Ausführungen

über ttntettrbifdje glota (394, ohne sonderliche Unter-

scheidung als Anhängsel dazu gegeben werden (42,18— 29).

Die Notiz ©inigeS gfrembe (393, 1 7) endlich ist ganz unberück-

sichtigt geblieben; Varnhagen wird sie nicht haben ent-

ziffern können.
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Fol. 24 : 11. 9teftologen [=^35, i— 36, s].

2. Surft SBiföoff ju $aflau.

3. ©raf (Slamm.

4. gfte^^etr b. Äotter.

5. ©erftorbene unb lebenbe gWbfyrrn. s

1. SBerftotbcne 9Rttgliebft bet SVoU^-Srofuität.

gottf. XII. 49.

•
i Sodann Wacef.

) Pölert SBlöbec.

j
Der minorit Pcites. 10

Fol. 24* : 14. Seitföriften in »dornen [= 38, is— 39 , «

;

40, i — 41, n].

$atetlänbif$eä SJlufeum in SBöfymen.

©rünbung beftetben unb 3utoadj3.

3eitfc$tift hierauf gegrünbet in SBöljtmfd&et ts

u. beutfdjet Sprache.

Fol. 25 : 12. #ifioriff&e fla<$lefe [= 36, 9-37, 20].

bon 2U»be Stobtotoäftj, öetoinn aui ben $emül)ungen bet beut*

bem mUmeifler bet txiti« f$en «Uettyuntf . gorfd&er.

1—11 HaHßH 1 11] fehlt f/a bor 1 p» 2# nachge-

tragen H 9leEro(ogen fehlt //« 2— 11 die die Reihen-

folge bestimmenden Ziffern fehlen HaHß g
x nachgetragen

H 2 $af)au g nach pafcbau ify 6 S^eotog.] fraget Xtjeft:

logif#en 2Z« 7 gortf. — 49 fehlt HaHß nachgetragen aR
mit Verweisungszeichen g H 9 gemeint ist Dlabac (36, 3)

10 3)er— $ened 0 gestrichen H gemeint ist Benesch Krabice

von Waitmül, der Aufsatz über ihn im Aprilhefte 1828

S 56 aWinorit p> aus attinarit Ha n #4nfenS] £änfen* g
l

aus £anfer3 Ha £anfen$ HßH nach 11 folgt öeet^orens

(Eobenfeyer [g
l gestr. und von hier nach 394, 17 übertragen]

Ha 16 HaHßH 12 14] fehlt Ha 3 g
x Hß nachge-

tragen g
l H 3ettfd^rift Hß 13 in SBötnnen fehlt Ha u— 16

©tünbung— ©proä)e fehlt tf« 17— 393,9 HaHßH n 12]

fehlt Ha lg 1 Hß nachgetragen g
l H £tfttmfd)e ^iac^lcfc

fehlt HaHß 1«—393, 2 die lobende Erwähnung Dobrowskys

in der linken Spalte fehlt HaHß nachgetragen g
l H 18 au3

ben SBemüljungen] bie SBemüljung Ha
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fd^eu^ef^Ufotf^ung «Ite« 9Wä$rifäe* 9Wd&. II. 53.

in £$öt)men. SBerljaltnifj be3 gffitftentljuntö Xwplxiu $u

SBöfrnen. III. 49.

@t)tonif bed €o3mad.

* Gontab IL gfürfl &u 3naim.

©t. ättenjel 3U föegenäburg.

Die olte $utg (Styumea, fttfter ©eijerä--

berg genannt. XJJ. 37.

©runbflein ber ^euflabt $tag. XII. 43.

Hierauf folgt, fol. 25» -26*, der ausgeführte Abschnitt

Eotanifd&er hatten (41, 18-42, 17; siehe 394, t und 891). Fol. 27

ist leer.

io Fol. 28 : 13. ftücfblicf auf bie Beniner [= 37, 2i-38,n

;

42,18—»; 43,1—44,3].
^tobutftton unb femfunttion,

Öfonomtfdje unb tedmifdje

2$ättgfeit.

etbäöfel, ©efc^te bei <ünfü$wng.

is $olntedVtifu^ 3nflitut. $atriotif4 Monoariffr (Sefeaftaft.

JBortnalige unb jejn'ge gorfbÄuttur.

Gütige* gfrembe ffiottmärfte, (Jifenbo^nen unb ftettem

[= 395, 2o—w] brütfe.

l IL 58. fehlt HaHß g nachgetragen H 3 III. 49.

ebenso 5 3nain Ha 3naim g aus 3n*in H 7— s Die—
43 fehlt HaHß g nachgetragen H io— 394, 2 HaHßH
io 13] fehlt Ha 2 g

l Hß nachgetragen g
x H »fitfbluf

—

$eioo1)net fehlt Ha n ißrobutftum — (Sonfumtion] 2Ba* ©öfc
men erzeugt unb Derart \g

l aus SBöIpnen* (hjeugniffe unb toet«

aetytenb] Ha §Ön3 S3öt)men erzeugt unb toa$ ei Der^etjrt J//* $to*

budfion unb Gonfumtion ^ aR für IPas Böhmen einengt unb

was es Derart 27 i*. is Öfonomifdje— I^ätigfcit fehlt HaHß
g aR nachgetragen lf ift ^3ol^ted^nif(^ee ^nftitut fehlt

HaHß g
x aR nachgetragen H SPotriotifd)— ©efeUfdjaft

hierher aus Gruppe 16 fibertragen Hu siehe oben S 890 und

zu 394 vor n n (Sinigeä gtembe fehlt HaHß g
l hierher von

fol. 30* übertragen H siehe oben 390. 391 17. is 2öoIlinät!ie

—

Äettenbtudfe ursprünglich nach 394, 2, g
l durch Verweisung« -

zeichen an diese Stelle gebracht Ha n unb fehlt HaHß
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9?otanijcf)et ©arten,

llnterirbifdje Qfloro.

Auf fol. 28 Ä eigenhändige Bleistiftnotizen (siehe oben

S 391):

SHufeum [= 88,18-39,3»]

(hfle entfcfciebene ©rtinbung auigefp.

2lpr. 1818. *

©eneljmigung be§ flauer* 3um 1822.

Vermittlung ber bötmufä)en Dez. ©r. Sternb. Prae.

unb beutfd&en ®pra$e. gretjer Sercin, ©lieber aller ©tonbe.

©ammlung.

SBötmtifd&e 3ettfd>rift XII 58. io

Fol. 29: 15. Jhmftafabernte [= 48,3—3i].

auSfteuung berfelben.

8ufa3 Äranad>8 2Berfe in SBöfunen.

Fol. 29»: 16. eanferbatoriunt ber lonfunft

[= 49, i—50, 12].

9ttufifalifd)e Seiftungen. 15

SJerein für #irä)emnuftf. Xomajdjefä 9tequiem.

XII 76. Seett)oben3 Xobtenfe^er.

TOuptatifd^ latent ber »dornen.

i ©arten] ©arten blütyenb Ha 2 8rlora] giora non ©rafen

Sternberg Ha 7—10 fehlt HaHß 11— 18 HaHßH die

beiden Gruppen sind zu Einer vereinigt Ha vor lt pa*

triotifd?'5fottomtfd?e (Sefellfcbaft [<?
1 gestr.] Ha von hier nach

393,15 übertragen 11 15] fehlt Ha 4 g
x Hß nachgetragen

g
l H 11. 12 Äunftafabemie— berfelben] ßffentlid&e ©aHerte bntdj

©emälbe öon ^rtoaten. [Absatz] Jhmftauaftellung ber Slfabcmie

ber bilbenben fünfte Ha 13 Sufa3— ©binnen fehlt hier und

folgt erst am Schluss der späteren Gruppe 16, hier aber

g l mit Verweisungszeichen versehen Ha 14 16] fehlt Ha
5 g

x Hß nachgetragen g
x H Jonhmft über UTupF H 16. n

Söerein— 76. fehlt HaHß g* aR nachgetragen H u %o-

ntafdjed* HaHß n 99eeit}oben3 2obtenfet)er g
x hierher aus

Gruppe 11 übertragen Ha siehe zu 392 nach 11 18 3OTufi-

faltf(f>— SBötnnen fehlt Ha
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Fol. 30: 17. $oefie [= 50, i3—52,is].

SUte.

2öaä für Hoffnung bergleidjen öebttye ju

«polten.

5 2Hütter3 ©ebanfen baruber.

Äonigfjof« £anbförift.

Hoffnung Dergleichen mefyc ju erhalten

befonberd jejt bei) ber grofjen Auf-

regung burd) ba3 $Rufeum.

10 (hneute.
sHltc (SJegenftanbe beatbettet.

Gfyronifen aI3 gfunbgruben ber ^poefte.

$ie $erbt)ett bei antifen SWotifce fo biet

möglich beizubehalten.
1S

$ta)fpiel £orimir unb fein $ferb.

teufte.

Tanten ber Poeten,

©dnlberung tyreä (Sfjaralterä.

©onnet au« bem SBöfjmifaVn überfe|t.

20 Fol. 30«: [17 »] (Einiges <frembe.

21merifantfd?e Bergtnerfe

offenbar 3ur IParnuna.

i~i9 HaHpH $oefie. TOe - überfefct] ?oefte flammen

9Ute3 (grneuted 9teue« [flammen — 9leueS g
x nachgetragen]

Ha i 17] fehlt J7« 6 J7/3 nachgetragen ^» H $oefte]

«öfwnifc$e ^oefle 2 BUe fehlt 3 Gebiete fehlt Hp
6 Äöntgen^ofex 1//* nach 6 ginbung berfelben Hp 7 ber»

gleiten— erhalten] au bergletd&en Hp 13. u $ie — möglich]

2Höglidjft anHfe SJcotiöe Hp is ©dnlberung— Gfarafter* fehlt

Hp 19 ©onnet] ©onnete Varnhagen aus ©onnet H bem]

ben HpH neben 19 Varnhagen aR ©on. to. Äoflar. 1, 49. H
•20—21 HttHpH in H g

l gestr. und nach S 893, 17 über-

tragen, siehe S 390 ; 391 20 (Einiges tfrcmbe] 2lu3länbifcM

Ha Ginjig Buälänbifdje Hp 21 ^merifünifdbe Bergmerfe] 3U:

ftanb bei SBergtoerfe in ©Übamerifa Ha 2>ic 2lmcrifantjcf)eu$8ergs

toerfe ify 22 offenbar — IParnnng] fehlt Hu 2Barmmg bor

ber Snfluenj Hp
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Fol. 31 : 18. Ztyatet [= 52, 19—53, s].

Dann folgt fol. 32 der ausgeführte Abschnitt Sefatten

(53, 6—ji).

Fol. 33, das letzte Blatt von H, ist leer.

III. Böhmische Studien.

Goethes Interesse für Böhmen, seine Cultur und Ge-

schichte ist beträchtlich älter als seine Beschäftigung mit

der „Monatschritt des vaterländischen Museums"; es datirt

vom Jahre 1806, seit welcher Zeit die regelmässigen Bade-

reisen nach Böhmen erfolgt sind. Siehe W. A. Bd. 36 S 196,

17— ss. Schon für den 22. September 1808 verzeichnet das

Tagebuch: $aget 33öf)mifd)e @f?romf. Über eine Reihe von

Blättern, die ein eingehendes Studium bekunden, werde hier

zusammenfassend berichtet.

1. Sprachliches.

Sprachliche Studien verzeichnet das Tagebuch hin und

wider in den Monaten August, September 1821.

a) Ein gebrochener Foliobogen blau - grauen Concept-

papiers, von Goethes Hand mit Tinte beschrieben auf den

beiden ersten Seiten. Vielleicht Fragment. Aufschrift:

SBöfjmifdjeS. Darunter:

©djttftftcllet

Aeneas Sylvius. Historia Bohemidt.

Balbinus Miscdlanea

Stransky Respublica Bohemiae 5

Jaroslaw Schalter

©efdfctd&te Sö^menä für bie beurfa>!t Jriwot^uUn.

Dann folgt das czechische Alphabet und weiterhin fünf-

undzwanzig czechische Vocabeln, jede mit darunter stehen-

der deutscher Übersetzung.

b) Ein Foliobogen gebrochenen blau-grauen Concept-

papiers, von Goethes Hand beschrieben auf der ersten Seite,

1 fehlt H«H
t
i
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mit rother und schwarzer Tinte. Aufschrift g*: Söortoötter.

Es folgen vier Praepositionen mit entsprechenden Beispielen,

je einmal zwei und fünf, zweimal drei an Zahl, die Praepo-

sitionen g*, die darunter stehenden Beispiele gf
das Czechische

in der linken Spalte, die deutsche Übertragung rechts, alles

in sorgfaltiger Reinschrift.

2. Geschichtliches.

Auf einem Foliobogen grünen Conceptpapiers, datirt:

3ena am 17 Septbr. 1821. giebt Dr. E. Weller ,,nachrichtlich •

ein Verzeichniss der „Bücher über die Böhmische Geschichte*

aus der Schloss- und akademischen Bibliothek in Jena.

a) Ein Foliobogen blau -grauen gebrochenen Concept-

papiers, auf der ersten Seite von Goethes Hand beschrieben

mit Tinte. Aufschrift: Boh ernte a. links daneben aH
fd)idjte. Es folgen Daten der böhmischen Geschichte, ein

Auszug aus „Neue Kronik von Böhmen. Vom Jahre 530,

bis 1780. Nebst einer geographischen Beschreibung, aller

Städte, Märkte, Schlösser und anderer merkwürdigen Orte.

Prag. 1780.* Die zweite Seite enthält von Johns Hand ein

Citat aus Danz, Lehrbuch der christlichen Kirchengeschichte,

Theil 1. S 466, die Ausbreitung des Christenthums unter

den Czechen betreffend (Tagebuch vom 23. 24. Octoberl821?).

Bei Gelegenheit einer von Danz gemachten Anmerkung

heisst es:

3n biefet ftote »erben bie ©djrtftfleller angeführt toeta>

bie Sfrage betymbeln, ob baä (Styriflenttyum in 28öfpnen nadj ben

(Srunbfdfeen bet ©riecf)ifd)cn ober ßateuüfdjen Stirbt eingefühlt

wotben.

b) Ein beschnittenes Quartblatt blau -grauen Concept-

papiers mit Bleistiftnotizen von Goethes Hand, denselben

Zeitraum wie c behandelnd, sogar unter Wiederholung der-

selben Ausdrücke. Gestrichen ; vielleicht Vorarbeit zu e.

c) Ein gebrochenes Folioblatt blau -grauen Concept-

papiers enthält auf der Vorderseite von Goethes Hand mit

Bleistift Daten zur Religionsgeschichte Böhmens (Huss,

Dreissigjähriger Krieg), den Zeitraum von 1301— 1700 um-

fassend.
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d) Ein gebrochenes Folioblatt des gleichen Papiers mit

eigenhändigen Bleistiftnotizen Ober den Zeitraum vjpi 1701

—1784. Wahrscheinlich Fortsetzung von c. Auf der Rück-

seite ein eigenhändiger Bleistiftentwurf zu einer Stelle aus

„Wilhelm Tischbeins Idyllen", W. A. Bd. 49, i S 324, 6—*
(im Apparat dazu nicht benutzt). Das Tagebuch verzeichnet

die Arbeit der Commentirung der Tiechbein'schen Zeich-

nungen in Marienbad für 80. Juli — 9. August 1821; eben

dieser Zeit werden die Notizen von d (und b. c?) ange-

hören.

e) Ein Blatt in Grossfolio gelben Conceptpapiers ent-

hält, von unbekanntem Schreiber geschrieben, eine Auf-

zählung der Urtheile, „die im Jahre 1621 den Samstag nach

dem h. Veit, oder den 19 ten des Monats Juny . • . auf dem
Prager Schlosse .... publicirt worden -

sind. Siehe Tage-

buch vom 23. Juni 1822.

f) Ein ungebrochener Foliobogen grünen Schreib-

papiers, geschrieben von unbekanntem Schreiber:

3a$ariad $t)eobalbu$ etja^U in feinen {mfftten Ätieg unb

$toat im 3: Jtapitel beä 1. ÜfyilS ba§ [folgt Bericht Über die

unten unter 7—9 S 399, 16— 23 zusammengefaßten Ereignisse].

Das Tagebuch erwähnt Theobalds „Hussitenkrieg" zum ersten

Male am 5. September 1821; erst für den 15. Juli 1822 heisst

es: StljeobalbS {mjfiten fltieg geenbtgt. (siehe auch g und h)

Die beiden folgenden Stücke zeigen, wie Goethe bei

seinen historischen Studien auch das Stilistisch-Phraseologi-

sche nicht ausser Acht Hess (vgl.Tagebuch vom 2. 4. 6. August

1816 bei Gelegenheit des Studiums der „Thüringischen

Chronik*1
in Tennstädt). Sie werden vollständig mitge-

teilt.

g) Anderthalb Bogen — das vierte Blatt des äusseren

von zwei in einander liegenden Bogen ist abgeschnitten —
gebrochenen grünen Conceptpapiers . beschrieben eigen-

händig mit Tinte auf der ersten bis vierten Seite, nicht in

Einem Zuge: bei 4CH), n ist deutlich eine Wiederaufnahme

der Arbeit zu erkennen.
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SBö^men.

$uffiten ßtieg butdj 3 a^ arit» 8 £ljeobalb Don

©(^lorfenloolbe. Dürnberg 1621. alä bet JBetf.

37 3a^r alt getoefen.

5 ©. 3. Banblügen.

- Gifte Auflage 1611.

4. Stunnlautete SQMttyeit.

Caput II.

— 1401. .£mfc ötebigt Ijeftig gegen baä *PabjHfnun,

»° ob et gleich früher bie 2Bufleffifd)e Seljtc abgelehnt.

6. Rotarii (Boutiers, Stäubet)

Äefcet fdjon 1347 in SBöfjmen. Anbete gegen

«Papft unb bie 2Hönä)e. Carl IV. fd&atfeS (Sbirft

gegen bie 2öidflcfiten. ©träfe beS geuet*. 1376.

15 C. III.

7. #ietonümu3 t>on $tag, 3acobeHu3 oon bet Wied.

atoet) SötdflefUen in $tag 1404.

8. Crfottet 3cuflnif oon SDÖtcfCeff

.

9. äBitb £u§ ifnn geneigt, öemölbe jenet Chiglfinber.

so Gb,tiftt unb bed tyipftä Ginjug. (S. ba$ ©emälbe

in bem &ötymifd)en 2Jlfpt. ju 3ena) 3ene fliegen

toeg.

10. 21uf£ Sltmbtuft tegnen.

$eutfdje ^tofeffoten gegen puffen. Verbitterung.

»5 8ct<$tfinn ßönigä Söenael.

10. C. IV.

äöicleff* «ob. Neffen 2Jotgänget.

11. SJetftadf) betftedjen, betfaufen, ausgeben,

lobcjt? mebneu, etlauben pp toa* bet tömifdje

so etuljl fobet.

i3.u Carl— 1376 nachgetragen, theilweiae aR 20. i 1

zu „dem Gemälde in dem Böhmischen Mspt. zu Jena" vgl.

Sauer a.a.O. S 62. 302- 304; Tagebuch vom 30. Juni 1821:

©ülbenapfel, Cuittung füt SÖloIa und die entsprechende Be-

merkung des Apparates; auch W. A. Bd. 36 S 162,9. 10 ao

„kobet" von Goethe verlesen ; das Original hat „lobet"
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c. v.

12. Seutföe Stubenten ben »deinen uberlegen,

fceutfäe reiche Äoufleutc 1200 in $rag.

2>eutf#e gegen £ujj.

.£)ierontjmu3 reifet. *

1407. 13. Streit toegen ber tteeftortoa^l.

14. St. 2öenjeU $offen.

1409. Stubenten sieben au*.

c. vn.
21. ©aufc&nifc? &ine fd}led)te Äoft. io

1411. 22. £ier. 0 $rag leibenfd&aftltty greöel.

SBerggcfellen Don Battenberg,

kleiner S$abe, grofcea Unglfief.

C. VIII.

24. fürneljmifd) unternehmen^ toreilig. is

25. Steffel* «im. Säule ©im?

26. $uf) toi II fid) mäßigen.

SDer &bla§ jum ßtm^ug gegen Neapel totrb fort*

geprebigt , einzelne toiberfefcen fieb, , eä giebt

Scanbai. fie werben gefangen $ufe nimmt ftd) ao

iforer an. (£r wirb üertröftet. ÜJlan fcfclägt

ben (Befangnen bie .ftöpfe ab.
sUJan erflärt fte

anberfettd für SRartyrer. £ufj lobt fte in ber

^rebigt.

1413. 30. 5Ran burfte iljm nidjt an einen Sporen greifen. 26

$er $apft fteat ben ©ottrtbienft ju $rag ein.

£ufj jietjt toiHig aud; prebigt aber auf bem ßanbe.

3n $iag 3toiefpalt fortioätjtenb.

a x
1414. 34. Vorbereitung 3um (Soncil oon Softnij. jo

a x/.

39. puffen« tReife.

42. Äaöferlicfc Geleit.

a x/i.

43. £uff fommt an. $apft 3of>anne3 felbft in 23er* »
legenfyeit.

45. totrb gefangen gehalten.
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C. XIII.

46. 6igi3munb in Goflnij. heftige 3ntetceffton bet

33ö^mcn.

.puffend Sdjicffal öcrfälimmett, eingefetfert.

s »tiefe öon bafyt, gebtudft 1537 SBHttenbetg

beö 3ol>. Suft.

49. 3ol>anne3 entfejt.

a xiv.

1415. 50. #iet. n. $tag jieljt naaj (Sofhtij. 3ocobeE tom

w 2Rie3, fe^t bie £e$te in $tag fort, ttu$ ein

anbetet; baä %benbtnat toitb untet be^ben <&t-

(teilten geteilt.

C. XV.
56. #ieton. toeid&t toitb gefangen na$ goftnij gefügt.

15 C. XVI:
59. £)ie ©ötjmifäen fetten fdnreiben aum btittenmal.

61. Qretnete Sorfdjreioen.

h) Ein gebrochener Foliobogen blau -grauen Concept-

papiers, von Goethes Hand mit Tinte beschrieben auf den

ersten anderthalb Seiten.

•$u|fiten

bUTCf)

20 M. Zacharias Theobald

Schlaccowaldensem Boh.

2Btfd)otoeaen Öefdjledjt fcltefle« bebeutenbe*.

Balisen unb 9dfrnifte Oljtlöffel Staffen.

2Bat)tleicf)nam <§oftie.

25 Set »ifdjoff obet SBabet toät Äod) obet Äettnet.

©emoe3 2Jioo$, 2Jtoot, ©umpf.

3>te 3tncfen auffegten 2>ie ©eine faSenb in bie

£öl>e fhedfen.

Äldfletjeiblet GUeidjniff öon Siencnftddfen.

30 |: 3ebc föeöolution cjeljt auf 9?atut*

3uftanb fynauS. ©efe^ unb ©üjaam«

loftgfeit. ?Hcatben, SBiebettaufet,

©ankulotten :|

«oetf>e« «Berte. 42. 9b. l. «Mi). 26
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2Biebbrauen

ßetoölt

*piafarfct)

3fa einanbet getoadjfen

länglidj unb prolftfcet

ßtieg* £änel

^umpeä ßofung

Übet ben 3geUBalg ein gud&^äut*

^ju ftnein ccuiiap» Detenten

Omn%8 transfuga vd apostata est

persecutor sui ordinis , vel eorum a

quibus descivü.

©djeublid&eä Sing, toaä man ©elb

Äönig «tTfdftit

2Wan fann fein .freet in einem ©ad
führen.

2Benn bie Jerxen fid) muffen müffen

bie ^Bauern bie #aare (äffen.

Jfrfttfdjam

$in 9Rufd&

Augenbrauen.

Etiftereä ber ftarefen Äugen*

brauen.

Wremer. Ob. b. $eularfd).

33on heftig friegenben $at*

tfjeüen.

SBom @efid&t.

Pullus mortis.

Sdjletyer (Stammt.

eilig, gar fd&nette.

10

IS

©eorg

2ßtrtl)*f)aul.

Sdjrikf, beti Gelegenheit too

non ©eföenftmt bie 9tebe. «
/>. 138. /// 3tyil.

Briefe eineö Verdorbenen. S 55-63.

Handschriften.

II : Sechs einzelne Blätter, verschieden an Format,
Färbung, Ausnutzung, das erste und vierte frühere Brief-

umschläge mit Goethes Adresse, das fünfte ein Theater-
zettel vom 2. Juni 1830; die Zusammengehörigkeit wird
durch eine Bleistiftfoliirung Goethes mit den Zahlen 1—

6

io. u ein Öruc^tjQutlein aus einen gudj^ela
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gesichert. Schreiber des Manuscripts ist John. Der Text

des ersten Blattes ist durchaus schematisch, stichwortmassig,

ob Rest eines den ganzen Aufsatz umfassenden Schemas,

steht dahin ; erst mit dem zweiten Blatte, von 56, l ab, be-

ginnt ein gleichmassig fortlaufender Vortrag. Dabei ist

zu bemerken, dass als Anfang der Besprechung ursprüng-

lich der Abschnitt 59, t— 20 gedacht war, mit dessen ache-

matischer Skizzirung H einsetzt, im Fortgang der Arbeit

wurde ihm sein Platz nach 60, 7 angewiesen (siehe Lesarten

daselbst). Die erste Beschäftigung mit Pücklers Buche ver-

legt das Tagebuch auf den 22. August 1830: »riefe eine«

»erftorbenen üorgenommen. 3fl figentlid) ein hmnberlidje* äöerf,

au* jtoei) nidjt jufammengeljörigen SRanufcripten jufatnmenflefejjt.

$ie briefliche föeifebejdjreibung in ifjren 6tmelnt)etten f)ö$fl

jä^äfoenStoertf) , ba* anbete ftnb fefyr fretjfmnige äufterungen, bie

befonberä gegen bie ^frömmlet gerichtet $u fetjn fä)etnen. 3>em

ttefer toirb burd) bieje tounber(id)e 3tuetyf)eit Qanj bertoirrt. (Den

dritten Theil erhielt Goethe am 15. December 1831, siehe

auch 13. Januar 1832). Die Entstehung des Aufsatzes fallt

auf den 31. August: <$ttt>a3 über bie »riefe eine* »erftorbenen.

und den 1. September 1830: $en %uffa£ über bie »riefe eine*

»erftorbenen btcttrt. Eine Vertheilung dieser Daten, auf ein

vielleicht vorher entworfenes Schema, H und H l
, werde

nicht gewagt. Der Schluss, 62, 3— 63, u, fehlt. H ist von

Goethe durchgearbeitet worden, in sehr hastiger Schrift mit

stumpfem Bleistift, so dass seine Änderungen verschiedent-

lich durchaus unleserlich geworden sind. Bei dieser Durch-

sicht ist der Abschnitt 59, 1 — 20 durch Verweisungszeichen

an seinen endgültigen Platz gebracht worden, eine über-

leitende Phrase, die mitten im Satze abbricht, ist von John

oben am Rande hinzugeschrieben worden (ältere Fassung

von 58,26— 59, 1); ein Schlussschnörkel nach 62,2 bezeich-

net den Aufsatz als abgeschlossen. H ist durch Bleistift-

striche als erledigt gekennzeichnet.

H l
: Vier Bogen gebrochenen grünlichen Conceptpapiers,

zu zwei Lagen neben einander eingeheftet in einen Umschlag

von blauem Actenpapier, der von Eckermanns Hand die

Aufschrift trägt: »riefe eine* »erftotbeneu. Schreiber ist

wiederum John; H x scheint Abschrift zu sein, und zwar

26*
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nach stark corrigirter Vorlage, so dass eich Irrthümer mehr-

fach eingestellt haben: 55, n. 18 ist der Text verderbt und

es geblieben, 61, 18. 25 hat Goethe, 56, 7 hat erst J die mangel-

hafte Fassung gebessert. Siehe ferner 56,4. 11. 15. 16; 59,4;

60, 2. 11 ; 61, 4. 5. 12. 22. Vielleicht ist auch 59, 25 das um von

H vor baä nur irrthümlich ausgefallen; mit grosser Wahr-

scheinlichkeit kann man annehmen, dass 58, 21 das Fehlen

von ju $ferb unbeabsichtigt ist (vgl. das »abgeworfen* 58,

24. 25). Goethe hat die Handschrift durchgesehen und sie

dann laut Tagebuch vom 5. September 1830 an Riemer ge-

schickt; seine und Riemers Bleistiftänderungen hat John

mit Tinte nachgefahren (ausser 55, 20; 60, 1). Der Scbluss,

62,3— 63,13, ist in Hx hinzugekommen; er ist zum gröss-

ten Theil die Ausfuhrung der Bemerkung 60, 11, die daher

hätte gestrichen werden müssen. Das dabei mitgetheilte

Citat, 62,7— 63,4, findet sich im 37. der „ Briefe*, Bd. 2

S 90. 91; Goethe hat sich verschiedentlich Abänderungen

gestattet, die Fassung des Originals erscheint daher in

den Lesarten. Die Einfügung ist gewaltsam genug vor sich

gegangen ; denn der letzte Absatz 65, &— 13 schliesst im

Sinne unmittelbar an 62, 2 an. — Am 10. September 1830

(laut Tagebuch) ist die Besprechung an Varnbagen abge-

gangen, vermuthlich nicht in i? 1
, sondern in neuer Aus-

fertigung; denn gemäss dem Begleitschreiben (Goethe-Jahr-

buch Bd. 5 S 29) hat Goethe die Blätter eingesendet „zur

Aufnahme oder Rücksendung**.

Drucke.

J : 3al)rbü$et für totffenföafttidp ftritit. Nro. 59. ©ep«

tcntbet 1830. Spalte 468— 472. Unmittelbar vorher geht

eine längere Besprechung der „Briefe" von Varnhageu selbst;

daher ist Goethes Arbeit als „Zweite Anzeige" bezeichnet,

und in einer Fussnote rechtfertigt die Redaction die Auf-

nahme zweier Aufsätze über dasselbe Thema, vornehmlich

mit der Achtung vor dem Verfasser des zweiten. Abgesehen

von diesem redactionellen Zusatz in der Überschrift und

der Anfügung des Verfassernamens 63, 14, sowie der Besserung

von Saxonismen (59, 1; 60,2; 61» is; 62,3; 63,3; siehe auch

58,18; 61,7), weicht J von H l mehrfach ab, hinsichtlich

Digitized by



Zu Bd. 42,i S5-63. 405

der Interpunction (56, 26), der Schreibung (68, 3), der Be-

handlung der Synkope (55, is; 56,3; 57,3); sicherlich fehler-

haft Bind seine Lesungen 55, u (berfehlten) ; 58,23; 63, 6; viel-

leicht auch 60,25. Der Text erscheint modificirt 56,7. t2; 58, 9;

61, 18. Wie weit in allen diesen Fallen Einfluss der ver-

mutheten Druckvorlage anzunehmen sei, ist nicht sicher zu

entscheiden.

C1
: günf unb bierjigfter »onb. 1833. S 354-362. Üb-

liche Abweichungen von J liegen vor: 55, 12; 56, ti; 59,9.

19.20; der Wegfall der Unterschrift 63, u. Synkopirungen

werden aufgelöst 57,3; 59,7; 60,28; 61,6.21. Eine Besse-

rung 56, 4 ; ein bedeutenderer Eingriff in die Textgestalt

wird 55, 17. 18 gewagt. Natürlich ist die Bezeichnung „Zweite

Anzeige" und die Anmerkung der Redaction beseitigt.

C : S 353—361.

Lesarten.

55, l—6 Überschrift fehlt H nach 6 „Zweite Anzeige"

und dazu eine Fussnote, unterzeichnet „Die Redaktion' J
siehe oben S 404 7 (£in— 90er! fehlt H über die ursprüng-

liche Einleitung und deren Verwendung (59, l— at») siehe

oben S 403 8 £ier — befonnt,] dtn ÜRann H {riet wirb unS

ein borjügltdfer Wann befannt John auf g
l aus (Ein not*

jüglicher 2Rann toitb uni befannt Hx 9 ettoa] nodfc nid)t H
n. 12 ju gelangen g l Über 3« fommen H 12 (Belegenheit ftnbet]

in ben gatt fommt H ©chraibt H Sd&mib [aus ©chmibt H l

]

WJ 13 eignen HR 1 13.14 wenn — e3] toenn ba3 SBerf mt6«

lingt e3 g
l aus toenn bad 3öerf verfehlt ift eä dieses g

x aR für

wo mir Den perfekten tüeg H u anzurechnen hoben g
l aus

anrennen muffen H 15 1829] 29 H ie jur] ju H n. 1$

in — fleh] bon berfehltem [berfehltem über mißlungenem aus

mißlungenen] Unternehmen [g
x aus Unternehmungen] ftch H in

Hbftd&t t>on 9JK&muth ftch bon berfehltem [berfehlten J] Unter«

nehmen HlJ in Slbficht bon Wtfjmutb toegen eine« berfehlten

Unternehmend ftch ClC 19 angetreten #
l über unternommen H

berichtet] (Sefajrieben H finb fie 0» üdZ H 20 aartttch

üdZ H aartttch mit Bleistift aus amtlich* dieses mit Blei-

stift aus jftrtlid) J/1 56, 1 geprüfter] ein H 2 ©eift unbj

©eift, H bet] aU ein #
l üdZ H 3 focialeä »eben, g

l
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au» £eben bei Societät H Iptyten Hl 4 <8ebilbete] gebilbetet

Wann H gebilbete [John auf g
x aus gebilbetet «Wann H x

) H lJ
boneben fehlt H 4. & butdjgeatbeitetet g

x unter aufaeflärter

dieses ^aRÄ 5 freifinniget fehlt H umfidjtig g
x über ge-

bübet H 6 unb g
l üdZ H nach Äunfl folgt, aber g

l gestr.,

3n (g
x Über unb) Heltajon freyfinnig 3tt>ifdjen bem hoffen unb

niebern tu einem gliirflidpen (Ebenmaße fdjroebenb H 7 fcld —
auf] ©utet ©efette H in - nid&t] nid&t in bet H x

9. 9

unb - galten] 3mmet flitlt* [fttili* o l üdZ] geilten H 9 et

bleibt fehlt statt dessen vier unleserliche Worte g
x über

unb # bei g
l über in ff ben fehlt H banden] ban*

nalen g
x über gefeil. H 9. 10 äBilblpiten — ^»fätoeifungeu]

ÄuÄfc&toeifungen bet föennjagb, al« H 11 fein nach immer

[g
1 gestrich.] H nach mächtig folgt John auf g

x gestr. 5U

bleiben H x
ifl fehlt H ofytgead&tet H—J 12 9ttyeumati3men

g
x aR zur Verdeutlichung wiederholt H tüftig] fehlt H

tüljtig H x bei nach immer [g
x gestr.] H 13— 1.% {nmb.

—

butdj^ufe^en] .£>anb, unettnübet [unetmübet g
x üdZ] befonbet^

bet) Slueflügen, bie et Ijin unb tyx, fteuj unb quet butö)iefct

[bei) — butdjfefct g
x aus auf Keifen, tun unb f)et, fteuj unb quet

perfolgt] H \*. 16 SSÖittetungen] SBittetung, [0
1 aus Söitte*

tungen] H 16 finb — gleidj; fehlt H John auf i? 1 aR H x

17.18 Setfetylung — JBefd&äbigung fehlt H 19 zufällig Söibers

märtigeS] roibettuattigeg 3ufätltge3 H 19. 30 rühren — feinet

lt>cg§] rügten ityt nid)t (/' aR nachgetragen H 21 SBefdjtei*

bung £T 26 ftdj'$ fehlt // ntßgl id) fehlt 1/ Komma nach

tjabe g
x H fehlt «/—C 27 unmittelbat ^* üdZ H Komma

g
x H 28—57,3 aufgefaßt;— <5tfd)einung] aufgefaßt, mit einem

folgen Sfluffe bed ©tyU olme $f)tafen unb ftebenäatteu darüber

0
1 unleserliche Worte H 57, 3 feltene H XC XC kein Ab-

satz H 4 leitetet fehlt // » in] mit 1/ inbtoibueflen

fehlt # 7 $al)llofen] enrigen H nach 3ftlanb* üdZ aber

wieder gestrichen etttäglid) H s natften fehlt if (aum

but$gänglid)en fehlt H 9 bemetfenätoettfy unb fehlt H er*

ttäglid).] eittägtiä), g
x ÜdZ fltmuty] bie Sltmuty H 9. 10

£ei$tfinn,] ßeiajtfinn. g
x über IPotMabenljeit, # 10. 11 SBoty:

f)abenfjeit - abftofcen fehlt aber g
x üdZ ein Verweisungszeichen

H mütbe abftofjeu John auf g
x aus fliegen ab Il x

11 liefe] biefe H u. w mieber^olen — etbulbfam] toiebeifalen
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in einet {folge, au$ un3 erbulbfam [au$— erbulbfam g* über

erträglia?] B 16 eben] au$ B too] toenn # 17—25 benn —
jtnb fehlt B statt dessen g

x als Stichworte nachgetragen:

benn toie [?] bot [?] Sonnenuntergang B 21 ungeöffnete John

auf g
x aus ungeo^nbete Bl 23 fünfHerif($ Jona auf 9

l üdZ

w gleidtfam curfioe John auf g
x üdZ Bx 86. 27 £aben— fo]

Slber bonn i/ 28 famofen fehlt H 58, 1 entfernten — ju»

gfinglidjen g
l ÜdZ 2. 3 naä) — Sdulberungen fehlt K 4 im

fehlt fi im nach bisfjer [John auf Bleistift gestrichen] H x

(Keifte fehlt B entwerfen] machen B 4. s $ann — er] £t

toof)nt ben r
toof)nt ben g

x über befnd?t bie] B s populären B
3ufommentünfte [versehentlich nicht geändert worden] H
bei g

x üdZ B c fobonn] fobann au$ i7 fobann John auf

Bleistift aus fobann aud) H 1 jenen] ben B Sf)tel so die

Schreibung des Originals; Hempel, Bd. 29 S 884 wird auf

die richtige Form „Sheil* hingewiesen dazu aR mit Blei-

stift ein Merkstrich H l 7 ttmnbetli$ g
x aus tounberjam B

7. s 3Iud) — auä g
x aus unb ftnbct ftdj bey (Staftmaten B sj)tx-

gleidjen fehlt B 9 ein«] einer B ober] unb HHX gefeierten

fehlt B ber £age3f>elben g
x ädZ B 10 eignen fehlt H

ober Weniger g x üdZ i? 11 großen irlAnbifdjen fehlt f? 12

menfd)lid& billigen B-C 13 begreift] er [g
x üdZ] begreift B

13. 14 in — gut] 3U gut unb in aUer tyrer SBermicfelung [Skr«

toitfelung g
x über IHannigfaltigfeit] B u. 15 er — laffen g

x mit

der Variante 14 Hoffnungen statt ©rtoartungen über man nidjt

in bie (Segenmart geführt unb fo ronnberlicb. fte ftnb als gegen*

roärtig anftannen folltc B iß aber au$ fehlt B n weiten HHX

19 größten nach Cheil B 19. 20 unb— bor fehlt B 20 €igent*

lic$ — aber] e3 finb aber eigentlich B 21 auf] ju $ferb, auf B
22 aerbred>tiä}en) fc$leä}ten B oft fehlt B au$ fehlt ü John

üdZ zugesetzt gemäss gleichlautendem Nachtrag Ii 1 aR JZ 1

23 um] nur J—C ergöfrt] erfreut B 25 über gana rut)ig g
x

üon feinem ©effel B 26—28 aBarum — unä] Söon ber fittlid&en

Seite ift er B 59, 1 einen B x 2 hrirft] ift B mit ange*

ne()m bricht der Satz, eine später hinzugesetzte Übergangs-

phrase (siehe oben S 403), in B ab, es folgt g
x ein V>r-

weisungszeicben, das auf den Anfang von B zurückdentet,

wo sich 59, i— 20 €3 — au^ubrütfen in schematischer Ge-

stalt als ursprünglich geplante Einleitung zum Ganzen vor-
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findet 1—5 (&i — borftcüt] <£ti)etteinb ifl ei einmal ein

roogigertmue* frommes 2u5eitttno 31t ledert, jotx SiX5toer|treu im

IKeniajen Don wollen uno süouünngen. Tiuy oae anmuttngfte

bargeflettt H 4 im John auf g
l über bie H 1

7 ®egentbcil]

©ntgegengefefrte H 7—10 2)ie& — heroortritt] tiefgefühlter, toenn

auch fdjetjfyaft au8gebrudfter JBefferungSflnn. Unter bet gorm
einet ^renfac^e. H 7 3nnere8 C»C 9 au3gebnufter

n—17 fehlt H is fließen, J?1—C u unterlaffen, Ä l-C
ia— 20 SÖäre— au&jubrütfen?] Jfantd fategorifcher ^mtoetQtiö in

emptyrifdtjer 5orm. H 19.20 au^ubruefen H lJ 21 gefügte]

Wefüfyle H—C 21.22 Weligionäbegriffe — $anb] SReligionSbegriffc

ober ©efüfjte ftnb ihm nid)t jur ipanb g
l aus Setigionäbcgriffe

ober @efüt)le fteljt man (eine dieses g
x aus Seine {Religion^*

begriffe ftnb biefem Durchaus angemeffen H 23 leine g
x aus

eine H 24 fei.] ift, H kein Absatz H 2s 2)er] ber H
baäj um baä H 26 anorbnet] anfreUt // 27 angelifanifdje

darnach g
l gestr. Kirche H aber] unb H 2» unbetounben o 1

über oeutlid? H non — ffllt] baron ^ätt unb roie er fie anfielt;

H 60, 1 Wogegen — er] er befennt H ju fehlt, aber wohl

nur versehentlich, H bem] jenen H bem mit Bleistift aus

ben H1 2 Stetigen H x toa? ober fehlt H s fu)on] aber fdjon

H ftä) — anbern] eine anbere H 3. 4 gemenbet] getoonnen H
4 Frömmelei] grömmeleh aber H & einigen H jebodt) fehlt H

fcheinen toiU] fcheinen möchte g
x aus fd)eint H 6 eingefchalteten

ü nach Äuffäfre g
x gestr. roie man es nennen möd?te fl

nach 7 folgt: (ftertjer ge^rt bie Stelle ö. (I^rentoort.) JT

s «Ritterlich - felbft g
l mit der Variante felber statt felbf* aus

So ritterlich tote t?ter H 9 er fidj g
x über es H 9. 10 anttinbigt

.v
1 aus angetünbigt ifl H 10 jeberjeit auftritt] überall auftritt g

x

aus ftd) überall barfteüt H ihm] itjn if 11 3Ran — angenehm

fehlt H angenehm, John auf Bleistift aus angenehm cor, H1

iv #ohen] ben £oljen H (geringem H 12. 13 allen nrillfommen]

allen toiUCommen unb genehm [allen — genehm g
x ÜdZ] H 13

$a§ </
1 aus unb bog H gftauen] gfrau H u befonber« fehlt

H aber ÜdZ ^
! unleserliche Bleistiftzüge H i& aber] aber bodj

immer H 1* Herzensangelegenheiten] Angelegenheiten H n
milb unb fehlt H 17—21 [yreilid) — ba] Schreibt er boch

[«Schreibt — boch g
x aus €r fdt)reibt ja] an eine geliebte [g

x aus

beliebte], ihn burch Neigung angetraute gwunbin unb fo toei*
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et [toei* er g
x über werben] benn audj einige H is tym auf

Bleistift aus i$n H x 20 bämtofenben Hx— C 22 bie g
x

üdZ 23 erträgt] ueraeiljt H einaufle^ten] toorautragen g
x

aus vorgetragen H 25 bur$gefüb,rt,] burd&gefü^rt unb i/ au«]

aud ben HH X 27 bor] bor bte U 28 unferer CXC 61,2.3

tooburd) — aul *3 toirb baburd) ber ganae Vortrag ebifdfc. 3U ^
4.5 nach toeldjeä John auf Bleistift gestr. fidj ff 1 e burdjp 1

über unb fl" ficfyereä C7*C 7 Harem 2Z 1 » beut] einem H
11 felbft fehlt H 12 Sraume. 2Ran aus Traume, man H
ebenso John auf Bleistift Hx 12. 13 ein — ^nbtbibuum] eine

jcf)öne talentreidje 9latur H 13 ftufjern fehlt H 14— 16 bem

— ift] ifyn aber ift ben hndjtigen Unternehmen nid&t eine böfltge

^luöbauer gegeben g
x aus in ber aber ben nielen uniemetmtenben

nicfyt eine Doli ige 9luäbauer gegeben mar H die jetzige Fassung

John auf M x aus 3^m flber ift [dazu ein ausradirter Vor-

schlag R x (Es ift itjm aber] beb lebhaften Unternelnnung«geifte

nid)t SBe^arrlid^feit unb 9lu£bauer gegeben B x 15 lebhaften fl1

16. 17 ba^er — mag] unb bebeutenbeS mag U)m mißlungen fein [g
l

üdZ] Ä 17 6ben befcftegen] $eötoegen H 18 geitialtfdtatDecf'

lofe] genialifd&e, jtoeciTafe [atoerflofe John auf g
x üdZ Hx

) HHl

für — ßefer] unb für un« fi 19 ba] toenn H 21 unfere

H&C auautoenben] au fd&enfen H 22 und g
l gestr. £ 2 f

>

$ie§ — genug] £iemit aber feto genug H $)ie{j feb genug John

gemäss gleichlautender Änderung R x aR aus #iemtt aber

[darnach folgt noch fe] genug [genug g
x üdZ] H x ob*

fo>n — toäre fehlt H 27 in— bringen] befannt au matten H
toeld&eS] ba3 H 62, 1 in] im H 2 toobin — wirb] too*

gegen gar manche beföreibenbe ^oefie berbleid&en toürbe H nach

2 ein Schlussschnörkel g
x H damit schliesst H 3 einen H x

7 (Sabiton] Original <£abt. Hx is befeffne Original 19 acht

Puncte Original 21 beffen] beä Original Um]

benfelben Original 22 beerten &c Original kein Absatz

Original 23 er] ber Original in — ©aal] inä

3«nmer Original 63,3 propre J—C fremben H x
4 u.f.to.]

pp H x
6 nodjberfbrod&enen] no$ berfbrotbenen J—C 14 Unter-

schrift fehlt HH'OC
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1813— 1830. S 67-206.

[Signete.]

Sorerinnetung. s 67 — 70.

Dieser Aufsatz ist geschrieben worden, um das Publi-

cum mit dem Inhalt der ersten auf der Weimarer Bühne
in italienischer Sprache gegebenen Oper, „Agnese* von

Buonavoglia, Musik von Paer, bekannt zu machen. Die

Aufführung fand statt am 30. Januar 1813. Siehe Carl

Schüddekopf: „Ein unbekannter Aufsatz Goethes", Weüna
rische Zeitung, 22. December 1900.

Handschrift.

H: Ein gebrochener Bogen grünen Conceptpapiers, in

einem weiss-grauen Umschlag mit der Aufschrift von Kräuters

Hand 2Beimarifd)e$. der Goethe hinzugefügt hat 2$eater.

Geschrieben ist H von Karl John (vgl. Burkhardt: Zur

Kenntniss der Goethe -Handschriften Nro. 28.) und durch-

corrigirt von Goethe mit Tinte; es trägt links oben von

Kräuters Hand die verwischte Bleistiftbezeichnung 3H)eatet

3tadjrt($t. Zur Entstehung vergleiche die Tagebuchnotizeu

vom 21. Januar 1813: Sranaöfiföet Vornan Le pere et In

fiüe, tooraud ba8 Sujet jut Oper ttgnefe genommen., vom
22. Januar: Überlegung bet 3frt)aU3att3eige Don ber Oper $lgnefe.,

vom 23. : Überlegung ber betjben Buffafce für 9tgncfe unb SBtelanb.,

vom 25. : Buffafc über bte Oper Stgnefe. £ert ©enaft. Xemfelben

ben BuffaJ gegeben., vom 26.: fJhmbum be3 Huffafce3 ju Bgnefe.,

ferner den Brief Goethes an Riemer vom 26. Januar (W. A.
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IV. Bd. 23 S 268): 2BoKten ©ie, lieber £etr ^rofeffot, beü*

licgcnbem Suffafe einen SB tief gönnen unb mit it/n fcalb triebet

fenben. (fo fott auf bie fRücffette bet 2lfftdje gebtutft toerben, bie

bie benannte Oper anfünbigt.

Druck.

E: Theaterzettel der Aufführung der „Agnese* vom
30. Januar 1813 (Grossherzogl. Bibliothek, Weimar): SBetmar,

©onnabenb, ben 30. Januar 1813. 3um (hftenmaljle : $n Staliä»

nifdjer ©pra#e: Hgnefe. fcrnftyafteä ©ingfoiel in 2 Hufjüflen,

ton ©uonaooglta. 9Rufif oom eapeHmeifter $aer. Rückseite.

Lesarten.

67, 6. 7 IeibenfdjaftCidjen g über oennegeii gefilmten H n
^teju H oettoegenen g aR für IjdUif^eit H 68, 23 kein

Absatz H 28 einfoerrte g aus etngefperrt H f>at g üdZ H
69, 8 ergebt H 12 $o§qual HE ebenso 19 16 ßatlotte HE
23 ^aÄquale] fehlt H $a3qual E ^Qudotjt] Doctot be*

JpaufeS H 24 ma$t nach bes Kaufes H 27 betfefct g über

$ebrad}t H 70, 5. 6 $a3quaU HE

aBtltfommcn! übetfi^t. S 71— 74.

Übersicht über die zu einem Bändchen vereinigten Be-

grüssungsgedichte für den 1814 aus dem Kriege heim-

kehrenden Herzog.

Druck.

E: Söiflfommen! Söeimar, 1814. 8°. Unpaginirt. 40 Bl.

Goethes Überfuty auf Bl. 40. - Nro. 3 trägt im Original die

Überschrift „Sternbilder*.

3)te 3nfdjrift toon £eiläberg. S 75. 76.

Schlusswort zur Veröffentlichung des Briefes an den

Fürsten Metternich, in dem Joseph von Hammer -Purgstall

der räthselhaften Inschrift vom Heilsberge eine Erklärung

hatte angedeihen lassen. Vgl. „Goethe und Österreich"

1. Theil, Schriften der Goethe-Gesellschaft, Bd. 17 S XCIV-
XCV.
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Druck.

E : Sie 3nf$rift tum $eiUberg. SBeimat 1818. 3ena,

gebrucft bet) gtommann unb äBeffetyöft. Fol. Titelblatt (darauf

eine Abbildung der Inschrift) und 8 Seiten, nur die sieben

ersten paginirt, auf der achten, unpaginirten, Goethes Schluss-

wort, ohne Überschrift

Lesart.

76, s ©orforge E

Paralipomenon.

Die Entzifferung Hammers stiess auf mehrfachen Wider-

spruch; Goethe hat die Acten des wissenschaftlichen Streites,

der sich erhob, in ein Fascikel gesammelt, das von Johns

Hand die Aufschrift trägt : Die 3tifd&rift non fceU&berg. und

oben rechts die Repositurnummer 6«. An erster Stelle findet

sich hier Hammers Erklärung im Original in seinem Briefe

an Metternich vom 7. April 1817, sowie das eigenhändige

Schreiben Metternichs an Goethe vom 1. Juni 1817, mit dem
er Hammers Brief an Goethe weitergegeben hatte („Goethe

und Österreich" 1. Theil, S 198; der Brief ist nicht, wie es

ebenda S 355 heisst, erst am 21. Juli angekommen, sondern

bereits am 16. Juni von Goethe in Weimar vorgefunden

worden W. A. IV Bd. 28 S 416). Es folgt ein Exemplar

von E. Sodann die scharfe Kritik im Original, die der

Geh. Cabinettsrath Kopp, damals in Mannheim, an Eichhorn

für die Göttinger Gelehrten Anzeigen (nicht an Eichstädt

für die Jenaer Literaturzeitung, wie irrthümlich gesagt wird

in „Goethe und Österreich", 1. Theil, S XCV, und Chronik

des Wiener Goethe -Vereins XVI S 56) über Hammers Er-

klärung eingeschickt hatte, sowie die Correspondenz , die

sich über den Nichtabdruck dieser Kritik zwischen Eich-

horn, Voigt und Goethe entspann. Es folgt die umfangreiche

Abhandlung des Frankfurter Historikers Georg Friedrich

Grotefend über den Heilsberger Stein und Hammers Deutung
mit dem daran anschliessenden Briefwechsel zwischen ihm,

Voigt und Goethe ; endlich ein Beitrag zur Lösung der Frag»

;

von dem Dresdener Bibliotheksekretär Ebert. (Über einen

-
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späten Nachzügler der Deutungsversuche siehe Tagebuch

vom 12. März 1827.) Schon gleich nach Kopps heftigem

Angriff schrieb Goethe am 20. März 1819 an Karl August

(im gleichen Fascikel, ungedruckt): Meo voto wartete man
bafjer ab, ob aud biefem ober weiteren äBiberfprudj etnxrä pofi*

ttücS fjeruorgefjt ; hnbmetc bet 6adje eigenes 9tad)benfen unb bt-

nujfte aHed jufammen, in einem nad^ubtingenben SBlatt, toenn

man notier £errn Don Rammet gehört, bet feine 2Jletmung biet*

leidet felbfl oerläjjt. Nach dem Eingang der Grotefend'schen

Untersuchung am 20. März 1819 (Tagebuch), die an mehre-

ren Stellen Hammers Lesart beibehielt, machte er in gleichem

Sinne am 12. April 1819 Eichhorn Mittheilung von den Be-

mühungen, die er seinerseits der Aufhellung der Frage

durch genaue Abbildung des Steines, durch Aufnahme der

Oegend u. s. w. widmen wolle, und es solle fo ein tntereffanier

*ftad)rrag, ben mir $errn ©rotefenb berbanten toerben, in gleichem

Oformat exffeinen. Der Ansatz zu diesem Nachtrag scheint

vorzuliegen in folgenden Ausführungen, die auf zwei in das

Fascikel nach Grotefends Abhandlung eingehefteten ge-

brochenen Foliobogen gelblichen Conceptpapiers von Krau-

ters Hand aufgezeichnet sind.

£)crr öeorg gfriebrid) ©rotefenb, ^rofeffor am ©timnaftum

ju granffurt a/SW., als greunb unb Äenner altbeutfdjet SUter*

tt)ümer, toibmete längft ber £eiUberger 3nf$rtft, tote fte ©filier

überliefert, feine Hufmerffamfeit, wollte jeboä) feine ©ebaufen

5 baTüber nid)t eröffnen, toeil e3 iljm niä^t gelang, biefelbe au

feiner ganjltdjen 3ufriebenljeit aufouflären. Angeregt aber burd)

bte oon #ammerifd)e (Sntatfferung berfelben, tl>eilt er gegenwärtig

feine Überjeugung mit, bie mir nur im allgemeinen Ijierburc} an*

jetgen, inbem ftdj ber SBerfaffer bte weitere Ausführung fo toie

10 bte ©eWeUtyümer in feiner Äbljanblung über beutfä^e ©pradje

befannt ju machen borbefyllt. [Absatz und bei Schluss der

Seite Lücke von mehreren Zeilen.] <$}etuoljnf)ett ber alten

$eutfc$en, an tjeiligen ürtem in Gegenwart oon Steinen, biel*

leidet roljen Silbern, julefct öor getriebenen Jafeln $u fctywören,

is SBtinbniffe unter einanber, Verpflichtung gegen ben €fc$ufof)errn

unb toaä bergleidjen feljn mochte ju befräftigen. £eu Aufruf &u

einem folgen e$wur finbet ber Serfaffer in gemelbter Xafel, er
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«jctgt tüte ba* 2Bort Joduthu nach, unb nad) eine anbere SBebeutung

angenommen, ba§ «J juerft ben ftnnliä^en ©egenftanb, toobei ge*

fi^tooren toorben, fobonn ben ©c$tour, &ulefet aber ben Aufruf £u

einet folgen Qrföet auägebrucft. Gr lieft bafjer bad etfte SBort

bei erflctt unb brüten 3«lf Jodeuthe, tommt fyeran, fe|t bie 3*it> *

toann ber Stein aufgeteilt toorben, in bie erfte ^pälftc be3 brei*

flutten ^afyrfyunbertä unb eignet ilnn ßanbgraf £ubtotg II. bon

Ütnmngen ju, ber aU Sdju||: unb ©durmboigt bon Düringen

buref) Äaifer ^otfynr ben beftellt marb. Jpternadj toäre bie§

ein Aufruf an työtyere unb niebere ©djuljbermanbten, fi$ $u fteflen 10

unb ft$ unter einanber au eigner ©tdKrljeU einen etoigen 8anb«

trieben ju fd&toören. [Absatz.] £iernad) toirb bie Stofdjrift

folgenberma&en gelefen unb gebeutet:

Jodeute. jer oe- Herbey! ihr oe-

tele u. jer eidner. dele und ihr rerpflicJiteten. is

Jodeute teilt ei- Herbey! Schicoert,

d nntersiegelet Bekraeftiget

den ewbrief bey leben den Le/insvertrag, bey Leibs

s otrechte und lop. GiUsrechte und Gelobung

blibat an das tr- Bleibet an das so

eu recht gedenck treurecht gedenck

alle unsere lebtwje e- alle unsere lebtagt

wiglich. d. i. r. r. exciglich. d, i. r. r.

Sluf biefesi $ocument tft ein Doppelter äßertl) ju legen, toeil

jtoar in ber beutf$en ©cföidjte bolltommene öemiffteit ift, ba§ k
ttanbgraf ttubmig al3 ein mächtiger $err bon gro§em SBep|e juiii

©d&irmbogt be« fdmmtl. tyüringifdjen SBejirfS erhoben toorben,

ein Diplom hierüber mar jebod) bi^er ni$t aufjufinben. Stöger

mürbe biejer ©tein nunmehr bie ©teile bertreten, menn ti fbQ

ergäbe, bafj genannter Surft bie Ausübung eine« fo gro§en SJor* **

reetyä baburäj an ben lag gelegt. [Absatz.] Sie nun $err

$rof. @rotefenb, obgleidj in bem (Srflärungägrunbe bon £errn

bon Jammer abmei^enb, bo$ mehrere SBorte gleidjmäftig lieft

unb erflärt, fo if* er ebenmäßig geneigt, bie Slanbförift für

latcinifd) au gölten unb fte jroar niefct aU bie ©rabjetrrift eineS 35

1 fteigt] jeugt 26 bon über unb großem iöefi^c] großen

S8efi{je$ 29 mürbe aus mirb nunmehr vor biefer Stein nunmehr

Digitized by Google



Zu Bd. 42,» S67-2ÜÖ 415

Äaifer«, aber ale bie Sladjridjt uon bem Xobt ßotyar* be* ZX«_

anjufpredjen. Sie mürbe baljer folgenbermafjen ju (efen unb 311

ertlären feton. [Lücke von mehreren Zeilen.] [Absatz.] $a
nun bie Don fjierauä ergangene Aufregung unb Anfrage fdjon fo

s glücflinken Erfolg gehabt, fo ift eö ©d)ulbtgfeit, audj bieffeitä

alles beizutragen. roa3 bei ferneren SlufflÄrang förberlidf) fetyi

fönnte, ba benn folgenbeä ju bemerten ift. [Absatz.] Xer ©tein,

tueldjer bie 3nfd)rift enthält, ift ... lang breit unb nid&t

ettoa eine platte, fonbern fetjr birf. 3>ie unförmliche @eftalt unb

10 fl*o§e ©d}toere uertnnberten, itmt fogleidj eine gänftige ©teile am
juroeifcn. 9Kan berglid) bie ©c$ilterifd)e Slbbilbung unb fanb

fie größtenteils übereinfHmmenb, beSfyalb fie audj in ben Guriofi'

täten nacfygebilbet erfdjien, tuotion benn aud) einzelne Slbbrürfe an

oerfdjiebeue ftreunbe berjenbet unb beren Meinung erbeten rourbe.

15 £ie ßrflärung bc3 £errn uon Jammer grünbete fidy alfo auf

gebaute (Sopie unb auf bie ©dnlterifd&e $arftellung, unb man

behielt beim &bbrud beä uon fcammerifdjen ©enbfdjreibeuä bie«

felbe £afel, biefelben Gfyiraftere bei, um eine fernere beftimmte

Anfrage an bie Söiffenben gelangen au laffen. [Absatz.] 9tun*

*o mefjro aber, nad) bem boppelten 93erfu$ einer örflärung, wirb

e* mistig, tljeilS $u feljen in roiefern bie lafel urfprünglidj au£=

gefe^en unb wie bie 6$ilterifd)c ßopie baöon abtoeidjt unb in

liefern feit 1727 bcr Stein an fceutlidjfeit uerloren.

@ummarifd)e Sa^re^folge (Boet^e'fd^er (Schriften.

S 77-87.

Für den ersten Theil dieses Aufsatzes, 77, s— 80, 28, bat

Goethe auf eine ältere Arbeit im „Morgenblatt" zurückge-

griffen: Uber bie neue $iuägabe ber ©oettje'fdjen Söerfe (in unse-

rer Ausgabe Bd. 41, * S 96—99). An ihrem Texte sind für

den neuen Abdruck mehrere Veränderungen vorgenommen
worden; die Fassung des Morgenblattes erscheint im Fol-

genden daher unter der Sigle J. Zur Entstehung der Summa:
rtfd)eu^al)re5folge vgl. die Tagebucheintragungen von Februar

und März 1819, vor allem 2. 3. 4. 6. 14. Februar, 1.-5. März.

Die Herausgeber des Nachlasses haben die chronologische

Aufzählung erweitert und bis zum Tode Goethes fortgeführt
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(C1 Bd. 60 S 313- 332, C Bd. 60 S 315— 338). — Der Titel

SBefäretbung ber IBergfytyen all Icmbfdjaftlic&eS 93ilb, 86, is. 16,

in dem Verzeichniss des Nachlassbandea 60 weggelassen,

bezieht sich auf die W. A. II Bd. 12 S 238— 240 und IV

Bd. 23 S 308—810 abgedruckte, in Briefform gekleidete

Erklärung einer bildlichen Darstellung: „Höhen der alten

und neuen Welt bildlich verglichen" in „Allgemeine geo-

graphische Ephemeriden*, hrsg. von Bertuch, Weimar 1813,

Bd. 41 S 1-8. Vgl. dazu „Tag- und Jahreshefte 14 W. A.

Bd. 36 S 81, 12-i.s.

Handschrift

H : Drei Bogen blau -grauen gebrochenen Concept-

papiers, eingeheftet in das Fascikel eorreftonbena mit #€mt
Don (Sotto unb £ertn Sfwmmann. 1819. 1820. Die beiden

ersten Bogen, fol. 34—37 des Fascikels, umfassen die chrono-

logische Übersicht, 82, 13 — 87, u; sie sind geschrieben bis

85, 23 Sljeil von John, von 85,34 SBefätetbung ab von Krau-

ter, von beiden wahrscheinlich nach Dictat. Die einzelnen

Titel sind in Johns Antheil durchweg durch Kommata, in

dem Kräuters durch Puncto getrennt. Das Ganze trägt eine

Überschrift von Johns Hand: Gfyronif meineä Tutors Sebent,

darunter ein Schnörkel. Eine Durchsicht hat Goethe vor-

genommen, zuerst mit Bleistift (82, 19.20; 84, s.S. 11; 85. 5. e),

dann mit Tinte, wobei auch die Bleistiftzusätze Überzogen

worden sind. Die Überschrift ist gestrichen; ob bei dieser

Gelegenheit, steht dahin. Der dritte Bogen, fol. 39. 40 des

Fascikels, enthält die Einführung 81, 1— 82, 12, und zwar

den Abschnitt 81, 1—15 auf der vierten, den Rest, 81, 16

—

82, 12, auf der zweiten und dritten Seite, während die erste

Seite leer ist; zur Orientirung hat Goethe mit Tinte die

drei beschriebenen Seiten mit den Zahlen 1—3 bezeichnet.

Von den beiden ersten Bogen ist der dritte getrennt durch

ein Blatt mit dem Concept des Schreibens an Cotta vom
3. März 1819, dasselbe Datum trägt der dritte Bogen.

Schreiber desselben ist John; Correcturen hat Goethe mit

Tinte vorgenommen, das Datum ist mit Röthel gestrichen.
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Drucke.

B : ©oetfye'ä 2Berfe. 3tt>an3igfier 93anb. Stuttgart unb

%fibingen, in bet 3. @. Sotta'fdjen »uäftanblung. 1819. S389-
402. 77, i. 2 ist Zwischentitel auf besonderem Blatt, S 389,

und erscheint demgemäss auch im Gesammtinhaitsverzeich -

niss des Bandes.

B x
: (3oett)e'3 SQöerfe. Originalausgabe. 3lt,an3iöficr 93anb.

SBBten, bei) Sari Slrmbrufter. Stuttgart, in ber 3. ©. ßotta'fdjen

SBudftanblung. 1820. ©ebrucft beü «nton ©traufe. S 421-432.

Auch hier ist unsere Überschrift 77, i. 2 Zwischentitel. In

beideu Drucken wechseln zur Trennung der Goethe'schen

Überschriften regellos Punct und Strichpunct. Die Ände-

rungen, die Goethe an dem Aufsatz des Morgenblattes für

BBX vorgenommen, betreffen (abgesehen von dem Zusatz

77, i. 2. 4) 77, a; 78, 19. 21. 23. 27; 79, 1. 19. 22. 23; 80, 12, denn hier

stimmen BB l gegen / überein; wo B l mit J übereinstimmt,

liegen fehlerhafte Abweichungen des Druckes B vor, die rück-

gängig gemacht worden sind: 77,6.13; 78,3; 79,24; wo seine

Lesungen allein stehen gegeu JB, kommt ihnen keine

Gültigkeit zu: 77, 9. 12. 16. 19; 78, 15; 79, 18. 27. Eine besondere

Fassung für sich in allen drei Drucken hat das Datum
80,28. Siehe auch 82, 12. In unserer Überschrift, dem ur-

sprünglichen Zwischentitel, der natürlich in J fehlt, weicht

B von B* ab 77, 2. — In dem zweiten Theile, von 81, 1 ah,

wo die Übereinstimmung mit H das Correctiv der Drucke

abgiebt. sind als unberechtigte Lesungen von B 83, 14; 84, 10;

86,4; 87,9.io; von B l
83, n; 84,9; 86,25 zu betrachten. Die

falsche Form (Sp^rofine, 84, 13, ist beiden Drucken gemeinsam.

In CC Bd. 60 ist die Einführung 77, 1— 82, 12 weg-

geblieben; die dem Abschnitt 82, 13— 87, 14 entsprechende

„Chronologie der Entstehung Goethe'scher Schriften" ist so

durchaus eine Arbeit der Herausgeber des Nachlasses, dass

sie trotz der Goethe'schen Grundlage für uns nicht in Be-

tracht kommt (siehe oben S 415. 416).

Lesarten.

77,i.2 fehlt J 2 ©tfttften) SGBerfe B l s 8u3gaoe] neue

ftnägab« J 4 Üftotgenblatt — 101 fehlt J s an — freunblid)]

(»oct&C« «CTfc. 42. »Ö. 1. Hbtf). 27
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nidjt nut freunbtid) an feinen Arbeiten B 9 (Sntnricfetung B x

12 näheren B x
13 entfernte B 16 @ntnurfelung B l

19 in]

mit B l 78, 3 ©t$itterifdjer B 15 ftufcntoeife B x 19 ein?

gefd)lagnen J 21 erfdjeinen müßte] entfpringen mürbe J 23 tooflte;

BB l 26 liefjen. JBB 1 27 tfmliä) J 79, 1 fleinerer] fleiner J
18 feined 2Bege3 7fr

1 19 anbre </ 22.23 oerfdjiebener— gemäß
1

na$ itjrer oerf$iebnen 9lrt unb 9tatur J 24 biefem Sinne] biefer

Summe B 27 fürjeren J51 80, 12 fönnte] tonnte / 28 SRärj]

ben 31. 9Wärj J im War* £ l 81,3 *folgered&te] ^ereUfcte H
6 flenug] genugfam 77 12 einem 0 aus einen H 18 oerfudjt o

aR für angefangen 77 bie ^Cnldffe g aR 77 22 getrautet $r

aus gefugt -ff 25 (Befummelte RBBX n einige Suftra g aR für

3um Derfud? in ben neun3iaer Jahren 77 82, 3 fdfjon ^ üdZ

77 6 2)a$er # über f)icr TZ gegentodrtig p aR für nun 77

einem g aus einen .ff 8 erfolgt. (53 77 9 einfttoeilcn] einS:

toeilen g über gcgenroärtig H allgemeiner g über einer noty'

ren H 11 möd&te # aus mag 77 12 SEÖeimar — 1819.] ZPeimar

b. 3. mär3 [0
1 gestr.] ff SBeimar. %m 27Mra 1819. #

vor 13 «Ojronif meines 2lntor Gebens ff (siehe oben S 416)

18 ©artlj HBB X
19. 20 Hntljeil — ftecenftonen g auf g

x unter

unb Ransnwrfts *?od?3cit 77 20 batjin fehlt H 24 ÜReiftcr

g aus 2Reifhr3 77 25 JBätelU g aus SBetety H 83, 6 Sjrfngenia

;

BB X fymont; BBX
7 betta; 57^ s gebraut] umgearbeitet H

11 Garnabal J51 11.12 ßaglioftrod g aus Gagliofho ff 14

SPflanjen ^ über Jarben 77 Plegien [g aus (Sligien ff], B
15 öergleidjenbe g aus üergleidjenber 77 21 Optifdjer ©eitrige]

Cfctifdje Beiträge, [Komma g] ff 23 fteineefe HB

B

x 84, ,s. 6

2öil^elm — DoIIftänbig g auf p
1 77 s 3)ora; ffff 1 «ßaufiaä;

Bff 1
9 (Sorintlj; BBX ©ort unb] ber (Sott unb bie J51

SBajabere; B l
bie Xenien 0 aR 77 Xenien,] Xenien 777? 10

©dnUerifcfjen B nach SRufenalmanadj g gestr. bcsglcicben bie

Kenten 77 11 nach begonnen ^ auf p
1 gestr. IPilbcIm ITTetfter

fortgefe^t 77 13 Stoffelbe g über J?errmann nub Dorothea 77

14 Jrauergebidjt g nachgetragen 77 ir, SWjilleiS g aus ftdulla'il

77 22 (§5ebid)te, B l n ftxautn, B l
24 Üancreb nach (Ojeo*

pbraft oon ben H £anfreb, BB X 85, 3 bringen. BBX

5. 6 (Setttni — SJemerfungen g auf g
x aR 77 12 SRameau'a g

über Kamos ü 13 bei nach metner Werfe 77 Cotta, BB1

18 fKelufine g aus Weloftoe TT 19 fünfjig BB X 23 ba*- 3Wab*
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djen 9 aR H 86, * öfheidj B i beten y aus befielt H 9 (grftet

— SBiogtapfye aR H 10 nach gantüte g gestr. (gafhnabl ber

ftebeu Weifen B is aR ^ gestr. Dritter 23anb ber öio-

graptne H is. ie SBefc^reibung— SBilb] über die Bedeutung

dieses Titels siehe oben S 416 17 <5dff>atb HBB1 20

$tittet— »iogta#>ie aR H fcalle; B £alle. B x 22 äöeifen

nach 7 ff w 6ottaif$en & 87, 3 italiämfdfre — SBonb aR H
erftet # aus ahmtet H 8 nach btitteä aR mit Verweisungs-

zeichen nachgetragen aber wieder gestrichen unb mertes H
8. 9 bet — be3 aR für Q'wan H Etban«] 2>iban H 9. 10 93et*

ftönbnt§,] ©etftanbnifj B 10 be*— TOertljum] bon Äunfl wnb

9Utettf>um biettem £eft aus Äunft unb Altertum btetteä #eft

dieses aR H n bei [vor gfeflgebid&te] aR H Ämfetin nach

IHajeftät [g gestr.] H 12 Sttajeftät g aR H Ablieferung g
aR für 2Iusgabe H

Der beutfdje @U 23la3, eingeführt Don ©oetfje.

S 88— 99.

Als ersten Theil dieses Vorwortes hat Goethe seineu

Aufsatz £er beutfdje M 3)la3 aus „Kunst und Alterthum"

III, 1, S 90-94 verwendet, W.A. Bd. 41, 1 S 255-258;
vgl. 88, 11. 12 mit Bd. 41, 1 S 255, 3—5; 88, ig— 89, 20 mit

255,6-256,8; 89, 21—91,4 mit 256,26—258,10. Geändert ist

also an dem alten Aufsatz die Einleitung Bd. 41, 1 S 255,

1—6, weggefallen S 256, 9—25. Ausserdem sind noch im Texte

selbst eine Reihe kleinerer Modifikationen vorgenommen
worden; die erste Fassung aus „ Kunst und Alterthum

"

wird unter den Lesarten mit J bezeichnet. Zu 92, 6—1 3 vgl.

Bd. 41,i S 265, 5—13.

Druck.

E : 35er bentfd^e ßilblaä, eingeführt bon (Stötty. Ober geben,

SBanberungen unb ©a^itffale ^o^onn <£&riftort ©ad&fe'ä, eine3

Düringer«. 93on i^m fetbft toerfafet. Stuttgart unb Bübingen,

in ber % ©. Sotta'faVn »u^onblung. 1822. 8°. S III-XIV.
— Am 24. Juni 1821 (am 28. ging der Brief erst ab) bot

Goethe das Manuscript der Selbstbiographie Cotta an (6orre*

föonbena mit £errn bon Cotta unb #errn gftommatm. 1821.

27*
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1822. fol. 37, Cottas Zustimmung vom 16. Juli 1821 ebenda

fol. 51) und sandte es am 25. Juli nach Stuttgart, ab (Tage-

buch); am 8. März 1822 ersucht Cotta (Gottefponbenj fol. 76)

um das versprochene Vorwort; Qoethe beginnt die Arbeit

am 18. März und schickt seinen Aufsatz am 8. April (laut

Tagebuch) ab, nachdem er ihn am 3. April Riemer zur

Durchsicht gegeben und mit diesem am 5. besprochen hatte.

Den Eingang des gedruckten Werkes verzeichnet die Bücher-

vermehrungsliste für Mai 1822 an erster Stelle (W. A. III

Bd. 8 S 319). — Die Beschäftigung mit Nettelbecks Bio-

graphie (92, u—93,2) datirt vom 16. März 1822 ab ; in diesem

Sinne ist zweifellos die Lücke des entsprechenden Tagebuch-

eintrages auszufüllen.

Lesarten.

88, 19 ungeheuere J 20 kein Absatz J 89, 2 beutföen

E 4 gejieint J 5.6 bon— abfangt fehlt J 8.9. Äuppeln;

toeil J io fi$ fehlt J n fiteng fittltd) J is befriü^t]

befttdjt un8 J 21 in] auf J 22 feljt] fefjr. butä^lefen unb J
s.s benn] unb J 27 Slud) ber] $et J 27. 28 angenefymbeletyrenbe J
90, s bem] ben J die Lesung von J ist sicher fehlerhaft, was

Bd. 41, 1 S 492 hätte vermerkt werden müssen 10 SBebiente J
11 £errn J 13 legen; ber J 23 fd&rieben? J 24. 2s bei ßefnng)

beljm ßefen J 91, 4 ju] für feine ßeiben ju J 92, 3 ber--

büftetten trübfeligen E 93, 9 fed&«aeljnten E 28 ebenso E
94, 17. 18 Montaignes Reisebeschreibung erschien nach Wit-

kowski, Goethes Werke, Deutsche Nationallitteratur Bd. 32

S 18, erst 1774; der Name des Herausgebers war Guerlon

96,3 tjerbor^übe E 18 *meinungen] Sttetonungen E 98, 11

fleine E 19. 20 der Titel des hier erwähnten Buches lautet

:

„Uhterlesene Pladdütsche Gedichte van Diederich Georg

Bähst."

GJoetlje'g Beitrag 311m Slnbenfen £orb ©ijronS.

S 100—104.

Der Abschnitt 103, 19— 104, 22 ist als Brief an un-

bekannten Adressaten unter dem Datum „Weimar, den

16. Juli 1824" abgedruckt bei Heinrich Döring: „Goethe's
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Briefe in den Jahren 1768—1832". Leipzig 1837. S363.

Nro. 855. Damit die Beziehungen des Fragmentes deutlich

würden, ist der Text mehrfach geändert worden: „Mein

Gedicht an Byron" statt <S& 103, 19 u. a. Authentischen

Werth besitzen diese Abweichungen nicht.

Das Gedicht 103, 6— 17, mitgetheilt unter der Überschrift

31n Sotb Styron in „Kunst und Alterthum • V, 1, S 5. 6, in

der Ausgabe letzter Hand aufgenommen in Bd. 4, Cx
i S 108,

C : S 101, findet sich W. A. Bd. 4 S 18. Im Apparat dazu,

Bd. 5, " S 13 ist die Lesart der Handschrift H*" zum
Vers 6 (103, u vorliegenden Bandes) nachzutragen 2raulid>e3.

— Die mehr oder weniger gleichzeitig mit dem Original

erschienenen Drucke des Goethe'schen Aufsatzes: in der zu

Stuttgart bei Cotta erschienenen Übersetzung „Gespräche

mit Lord Byron. Aus dem Englischen. 1824.'* S 333—339,

und im „Morgenblatt ffir gebildete Stände. Nro. 239. Diens-

tag, 5. October 1824." S 956, ferner die späteren in der

zweibändigen französischen Ausgabe des »Journal of the

conversations of Lord Byron. Paris: published by A. and

W. Galignani. 1824." Bd. 2 S 104—109, und in der französi-

schen Übersetzung „Conversations de Lord Byron, traduites

de TAnglais sur les notes de l'auteur. Paris 1825." Bd. 2

S 201 — 208 bleiben als nicht authentisch von der Betrach-

tung ausgeschlossen. Über die zweite Ausgabe des Originals

(in Octav) siehe S 424.

Handschriften.

H : Zwei und ein halber Foliobogen gebrochenen blau-

grauen Conceptpapiers, foliirt mit den Bleistiftzahlen 1—5,

beschrieben rechtshalbseitig von John. Die Aufforderung,

sich über sein Verhältniss zu Byron auszusprechen, war
Goethe am 15. Juni 1824 von Soret, dem Mittelsmann

Medwins, zugekommen (vgl. Uhde, Goethes Briefe an Soret.

1877. S9); den ersten Versuch, derselben Folge zu leisten,

siehe S 427. 428. Am 10. Juli wurde sie wiederholt; daraut

verzeichnet das Tagebuch vom 12. Juli: $tctirt ba3 SBer^dlrntg

3U ßorb Stytott für Göret, und vom 13. : ftuffafe für ©oret ums

bictirt unb cotrigut. Die Ausfertigung vom 13. Juli liegt

iu H vor. Der Charakter als Dictat tritt mehrfach deutlich
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hervor, namentlich in Hörfehlern (102, is; 104, 13. u. 24) und

verwirrten Constructionen : 104, 7—11. Dass die erste Fassung

von 101 ,1— 4 wirklich der Absicht Goethes entsprochen

habe, ist nicht unmöglich; der Ausdruck ein fo geiftreidjeS

alä gtänjenlofeä $eTDOtbringen hätte dann den Sinn gehabt:

nein zwar geistreiches, aber massloses, ungezügeltes Hervor-

bringen.- Goethes Correcturen sind mit Bleistift geschehen.

Am selben Tage berichtet das Tagebuch: SHittag $tofeffor

ftiemer. 2Wit bemfetben nadlet ben tluffafc für ©out butäfc

gegangen. Auch Riemer bedient sich des Bleistifts; Goethe

hat dann die Ergebnisse beider Revisionen unter Übergebung
verschiedener Kleinigkeiten (101,*. 8.23 ; 102, w; 108,27;

104, 7. is. u) mit schwarzer Tinte nachgefahren. Dabei erst

ist durch unberechtigte Ausdehnung eines Tintenstriches

die Verwirrung von 101, 1—4 hervor gerufen worden. Auf
Riemers Vorstufe hat Goethe das Datum 103, 24 in den Text

gesetzt, nicht in durchaus richtiger Fassung. Für das Ge-

dicht 103,6—17 wird nur verwiesen; zu dem Datum 103, 1$

vgl. Tagebuch vom 23. Juni 1823. — An der Spitze trägt

H einen Vermerk von Johns Hand, der erst nach dem
Erscheinen des Buches von Medwin (siehe S 429) beigefugt

worden sein kann : SRtttyeilungen an $erm SRebtoin abgebrucf

t

in beffen (Eonbetfationen. Zum Zweck dieses Abdrucks ist H
laut Tagebuch am 14. Juli 1824 abgeschrieben worden;

.Änderungen, die dabei absichtlich oder zufällig entstanden

sind: 100,3.6.17; 103, 1. 21; 104,23. An der Fassung von

101, 1—4, wie sie aus Goethes Revision hervorgegangen war,

ist nichts geändert worden. Ob die Überschrift von Goethe

stammt, ist ungewiss. Am 15. Juli 1824 ist das Mundum an

Soret abgegangen (Tagebuch); das Begleitschreiben ist vom
14. datirt, vgl. Briefe an Soret S 11. 12. Goethe hat aber

H später noch einmal durchgesehen; das ergiebt sich aus:

H x
: Zwei in einander gelegte Quartbogen grünen

Schreibpapiers enthalten eine weitere Niederschrift des

Aufsatzes von Johns Hand. Dieselbe ist entstanden erst

nach dem Mundum für den Druck: als Goethe die Briefe

Byrons und andere Documente auf sein Verhältniss zu die-

sem bezüglich in einer Mappe vereinigte, Hess er von H
eine neue Abschrift nehmen, um sie gleichfalls beizulegen
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nicht ohne vorher H noch einmal einer Durchsicht zu

unterziehen. Die Ergebnisse derselben, Bleistiftcorrecturen,

die nicht mit Tinte nachgefahren sind, finden sich nicht

in E verwerthet, wohl aber in H1
: 100,3.6.7; 104,6; mög-

lich, dass auch von den oben erwähnten nicht mit Tinte

überzogenen Besserungen kleiner Versehen die eine oder die

andere erst jetzt auch in H vorgenommen worden ist, nach-

dem sie zuerst nur in dem Mundum des Druckaufsatzes

vollzogen worden war. Fehlerhaftes in H ist auch dieser

Durchsicht entgangen (103, 21); H l hat dann als treue Ab-

schrift das Versehen übernommen. Auch 101, 1—4 ist in

der verwirrten Gestalt, die Goethe ihm in H gegeben hatte,

beibehalten ; die in dem an Soret abgegangenen Manuscript

getroffenen Änderungen fehlen natürlich. Auffallig ist, dass

eine in H vollzogene Tintencorrectur weder in Hl noch in

den Druck Übernommen ist: 100, 17, und dass für eine in

H gestrichene Phrase eine Lücke gelassen ist: 100, 20.

Goethe hat ü 1 durchgesehen, die erwähnte Lücke durch

einen Strich ausgefüllt, im Satze 101, 1—4 das in H irr-

thttmlich beseitigte burd) wieder eingefügt. 100,4 hat er

eine in H vorgenommene Änderung, die nach Absendung

des für Soret bestimmten Manuscriptes zu Gunsten einer

anderen (100, 6) wieder gestrichen worden, aber doch in II 1

übergegangen war, hier getilgt. Endlich hat Goethe auf

die in der Mappe vereinigten Documente und Briefe am
Schlüsse der Abschnitte, wo sie im Aufsatz erwähnt werden,

durch Zahlen hingewiesen, die sich auf jenen wiederholen.

Die Hand Eckermanns begegnet an zwei Stellen; 101, 1—4;

102,28. Zur Entstehung von Hl siehe die Tagebuchver-

merke vom 21. Juli 1824: SBertyUtnifr ju 8otb SBtyron raunbirt.

und vom 23.: 93ert)ültnt§ au 2°*° 2tyton. £ie Slbfd&tift mit

ben Originalen in ein Portefeuille.

Drucke.

E : Journal of the conversations of Lord Byron: noted

durrng a resident* with his lordship at Pisa, in the years 1821

and 1822. By Thomas Medicin, E*q. of the 24* Ught dra-

goom, author of "Aluisuerus the Wandern*''. London:

printed for Henry Colburn, neia Burlington Street. 1824.
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4°. S 291—295 in einem Appendix, während Medwins Über-

setzung von Goethes Beitrag sich vorher auf S 278—284

findet und hier an der Spitze mit dem Datum versehen

ist: Weimar, ie th July, 1824. Es wird dies das Datum
des Begleitschreibens Sorets gewesen sein, der den Goethe*-

schen Aufsatz unverzüglich weitergegeben haben muss, da

Medwins Vorwort zum Ganzen bereits das Datum des

1. August trägt. Weder Setzer noch Corrector scheinen des

Deutschen machtig gewesen zu sein, so dass E durch zahl-

reiche Flüchtigkeiten entstellt ist (103, u. 19; „Stetten*

statt flftten 104, u; „zo" statt *u 102, as; 104,» u. a.); um
so mehr darf man da, wo es einen guten Text bietet, eine

durch mechanisches Buchstabenlesen hervorgerufene Treue

annehmen. Ob das ju von H 100, n durch Versehen des

Schreibers der Druckvorläge oder des Setzers von E oder

auch durch Goethe'sche Correctur der Handschrift beseitigt

worden ist, bleibt unentschieden. — Eine noch im gleichen

Jahre erschienene zweite Auflage in Octav enthalt ohne

Abweichungen (jeder Druckfehler ist übernommen) den

deutschen Text S 460—457, die englische Übertragung

S 430-439.

C1
: ©eo}3 imb otetjigflet »anb. 1833. S 228—232. Die

Herausgeber sind auf E zurückgegangen, haben die Über-

schrift geändert, die Einführung 100, 3— 7 sowie 103, i» weg-

gelassen, die Stelle 101, l— 4 durch glückliche Coniectur

gebessert (in unserem Druck im Wesentlichen beibehalten),

auch 100, n den Text geglättet. Andere Abweichungen

von E: 101, 7. 12. 20. 24; 102, 9. 27; 103, 14; 104, &. 19, zum Theil

dem gewöhnlichen Brauche der Ausgabe gemäss.

C : S 221—225. Eine Interpunctionsänderung 103, 15.

Lesarten.

100, 1. 2 Goetye'* - SBijron*] fehlt HW 8ebenSuet#ltm&

ju Jöljton C*C 3-7 fehlt ClC s Qetoünfd&t] ftd) betonen

gefüllt g
l über gerofinfoyr H ftdfr betoogen gefügt -ff

1 9too>

ud)fc HH l die englische Übersetzung hat: $omc dctails

relative to the communication 4 ju erlangen] ju erlangen g
auf g

x über 3U nehmen aber dann wieder g
l gestrichen U

ebenso gestrichen g W bem g aus ben H 6 befhmben;
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— biel] beftanben, b,iet niebet ju legen unb fürjlidj fo biel babon p*

aus beftanben, Jjiebon toäte fürjltd) fo biel // beftanben, ^ter nieber

ju legen, unb fürjlid) fo biel babon Ä 1 Ijiebon if 7 fagen:

[g
x aus jagen. JET] HH X 8 bis . . . bemüht p auf g

x aus ber ficb,

bU . . . bemühte [bemühte g
x aus bemüht] H 9 mitlebenbet p

auf g
x aus Mitlebenbet Jf n Mittel] Mittel ju HH xOC

12 nw§te [p
1 aus müfete] nach g auf gestr. biefer l^

1 aus

er] H tooty g auf p
1 über benn H baä grofje p auf g

l

aus bem gtofjen /? is etftem g auf a 1 aus erften H u wie

nach fo \g auf p
1 gestr.] H is unb # auf g

x Über mie -ff

17 Absatz g
l angeordnet H hierbei] £tet g auf g

l aus

{uetbeb, H 20 in nach mit Hedjt [p auf p
1 gestr.] IT nach

einer 0 mit geschlängeltem Strich ausgefüllten Lücke Hx

101, 1—4 nidjt — unb] nid)t \g auf g
l üdZ] bet geniale SHd&tet

burd? [burd? nach nicf?t (g
l aus mid?), g auf p

l gestr., wobei

auch butd) irrthümlich g gestrichen ist] eine leibenfdwftlidje

£eben3toeife, butd) innere« Mi&befpgen unb ein fo geiftteid>3 aU
gtänjenlofe« hervorbringen ft$ felbfl unb H nidfrt bet geniale

$idjtet but« [butdj g üdZ] eine leibenfd>ftlii$e «ebenätoeife,

butd) innere* SJU&belmgen unb ein fo geifkteidpd aU gränaenlofeS

£etbotbringen fid) felbft unb daraus Eckennann: ni$t bet

geniale ©iahtet burdj eine leibenf$aftli$e ßebenätoeife unb inneres

Mtftbefyngen ftd) felbft ein fo geiftreidjeä atd gränaenlofeS £erbors

btingen unb H x nidjt bet geniale Dic&tet eine leibenfd&aftlic$e

8eben3toeife, butdj innete§ Mifebetyagen unb ein fo geifhei$e3 aU
grän^enlofeS ^etbotbringen ftd) felbft unb E nidjt bet geniale

2)id)tet burdj leibenfäaftlidje Sebenätoeife unb innere^ Mt&befjagen

fiö9 felbft ein fo geiftreicfyei aU gränftenlofed ^erborbringen unb

CXC 5 feinem mit Bleistift aus feinen H 1 tjietburd) CXC
7.8 f)ieburd) — geittt g auf ü' aus lieg f)iebur$ ftc^ nid)t itten

unb dieses g
x aus lieg fid) tyieburrf) itic^t irren unb H s einem

mit Bleistift aus einen H 10 ttjre^ g auf g
x Über feines H

12 getoefen g auf g
x über waren H gut OC 12. 13 93ered):

nung g über g und g
x gestr. Beurteilung H u $eutf$en g

auf g
x aus beutfdjen $id)ter§ H u &nglänber g auf g

x Über

englifeben H ber babon g über mooon biefer gemäss gleich-

lautendem Bleistiftentwurf M x aR H n. is fteunbltdpn H
—C 20 Vermittlung CXC 21 Sperrung g aufg

x angeordnet H
cljtenteidtften g auf R x aus eb,tenboUften H 23 gebautem
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mit Bleistift aus gebauten B tonnte? g aus tönne. B1 24

fceutfoje BB XE 102, i fü^Üe g auf Bleistift aus fü&lt H
s nach Slnbenfen. g: (1. 2.) H 1 siehe oben S 423 9 Sperrung

g auf p
1 angeordnet B ebenso 24 ©Hm (7>C 15 erfaljrenb

g
x aus erfahren [Hörfehler] B le bon p auf g

l über mit H
is ttyilneljmenben B—C 19 fei. aber g

x aus fei; ober B
n ni$t g auf g

l aus nie ftnb. BB X
27 toenig'] toenig

[üdZ B x
] J/fPJS; toenige C'C *8 aU Gmpfe^lung p auf p

1

tidZ B Eckermann üdZ Bl 103, i nun fehlt BB X 2 ber

8orb g auf g
x über er H 6— 18 fehlt B statt dessen die

Anweisung: (inseratur bog &ebid)t) Ä fehlt Bx statt dessen p:

(3.) siehe oben S 423 14 iljm bod>,] tyu! bod) E emj>ftnbet, E
empftnbet. CXC is nennen. C is fehlt CXC 19 tfm] in 2£

21 einem g auf p
1 üdZ B jeben] jebem [in IT irrthflmlich un-

gebessert geblieben] BBX |djon p auf p
1 ÜdZ B 2* um

# auf g
l über bog er B 24 22.] 24. JZ

—

C die Besserung

ist erfolgt auf Grund des Byron'schen Originals ben —
1823 g mit Verweisungszeichen aR auf unleserlichen Blei-

btiftzügen Riemers B 25 ertoibern mit Bleistift durch-

gestrichen und aR ausradirte Bleistiftzüge Riemers B
25. 26 ju fönnen g über fonnte B 26 aU g über 3um H

toertfycfie» g aus toertljcften 27 ben </ über bie B £ocu*

menten g
x aus $ocumente B 28 auf^ubetoa^ren p auf R x

unter beigelegt 1/ nach aufjubetoatjten p : (4. 5.) Bx siehe

oben S 423 104, 4. 5 fd)met£li($ften g auf Bleistift aus

fdnnerjliefcen B 6 $i<§tertoelt] Didjltoett mit Bleistift aus

2>id)tertoett B 2>i#tnxlt Bx
1 fd>Ärft, mit Bleistift aus fd^&rft.

B 7. 8 bie toir Ijoffen burften g auf R x aus bie wir

hoffen [hoffen nach barnad?] burften .... dieses g
x üdZ B

DoHbrad^tem g [auf Bleistift?] aus Dottbrcd^ten B 8 großem]

grofjen g aus großem B grofeen IPJS 10 nerfönlid) p auf g
x

aR ff 13.14 oufbroufenben, tabelnben, fdjeltenben g
x aus aufs

braufenbe, tabelnbe, fa>Uenbe B 15 toerbe g auf Bleistift aus

»erben B n burd> toel$e g aus burd) bie dieses g auf a 1

über moburd? B 19 ftaunenStoürbige C1^ 23 uieler] ntel BB X

rühmen barf g auf p
1

[?] aus ju rühmen ljat # 24 [teilen

g auf p
1 aus ©teEen B
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Paralipomena.

1. Eine ältere Fassung des Abschnittes 102,24—103,1-5,

in der Goethe schon wie im gedruckten Text von sich selbst

in dritter Person redet, liegt vor in eigenhändiger Bleistift-

schrift, hin und wider corrigirt und nachträglich gestrichen,

auf der abgeschnittenen oberen Hälfte eines ursprünglichen

Foliobogens von grünlichem Papier, deren Rückseite eigen-

händige Betrachtungen Über Volkspoesie aufzeigt (siehe

Bd. 42, ii).

ßorb Süron trotte man$e3 angenehme nadj Höeimar gelangen

laffen, julefct no$ bur# ben ©oljn be§ Gnglifdjen 6onful3 au

@enua Sterling, einen jungen, in jebem ©inne tooljlgebilbeten

SJlann, ber Don betn mitteUdnbiföen Wlttx biä nadj Düringen

» einen geladenen ftitt but^ufü^ten ben guten £mmor behielt,

©oet^e fdjrieb jene» ®ebidjt ba3 ben ßorb, eben im ^Begriff fcott

Siborno abjufegeln, nod> erreidjte, i%m aU ein gute3 Omen fetner

Sfafjrt erfaßten, toie er ftä^ auSbrütfte roornadj er ben [folgen un-

leserliche Züge: Beginn eines Wortes; Rest fehlt.]

2. Dass Goethe gleich nach Empfang der Aufforderung

Sorets einen Versuch zu dem gewünschten Aufsatz unter-

nahm, beweist das Datum der folgenden Niederschrift, die

sich von Johns Hand auf den drei ersten Seiten eines ge-

brochenen Foliobogens blau-grauen Conceptpapiers vor-

findet. Goethe'sche Correcturen in Tinte; Bemerkungen

Riemers mit Bleistift. Zu letzteren siehe den Tagebuch-

eintrag vom 16. Juni 1824 : Sßrofeffot Stiemer .... $)emfclben

ben Shifjafc über Sorb SBtjron mitgegeben. Zu beachten ist,

dass Goethe hier noch von sich in erster Person redet. Ge-

druckt Goethe-Jahrbuch B<L 20 S 22. 23. Siehe unten S 429.

9Rit Vergnügen ergreife idj bie Gelegenheit au3jufored)en,

io toie idj) baä (Benie beä ßorb JBbron Don jefjer in fyrf>en ßfren

gegolten, ben SReid&tyum feiner probuetitoen Jftaft betounbert unb

feinen fo fdjaffenben als burd&bringenben (Seift ju fääfeen getoufct.

s in nach »o^l 6 behielt nach fatte 6 ben aus ber

8 ben nach ftd> toorneufc — ben über unb 3uglcid? 9 au£-

aufbrechen g üdZ
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Der Unfitebe mit fich felbfi, Welcher überatt burchblicft, betrübte

mich, ohne meine gefühloollfie Hochachtung gu beeinträchtigen.

2Jieine @eftmtungen gegen it)n forach ich in @efeUfdfctft öfterl

lebhaft aul, otjne mich öffentlich barüber ju erfldren; nur in einu

gen £eften oon Äunft unb Älterthum pnben fleh überfefrte Stetten, »

auch toeniged muthmafcltche übet bie $erfon bei Did}terl. Dal
3nhaltlüer$eichni& am ßnbe bei vierten »anbei toirb herüber

Weitere 9kchweifung geben.

Der 2orb festen inbeffen auch Don meinen Arbeiten einige

Äenntni§ genommen $u haben, toie ich an oerfdjiebnen Slnbeutungen 10

3U bewerfen glaubte.

Die grö§te Serftcherung jebodj Warb mir baburdj, ba§ er

feinen Sarbanapal mir öffentlich 3U toibmen öorhatte, WoOon

fein etgenhänbiger Sluffafc mir 3U f>anben tarn. 3n>ar burch

SBerfpätungen toarb eine foldje 9lbftcht Oereitelt, boch burch bie 1»

3ufct)rift oon SBerner fonnt ich nu<h überzeugen, ba§ el ihm

€rnft getoefen fei).

3nbeffen brachten Durdfteifenbe gar manchel grüfjenbe 2Öort,

$uUtyt .J>err Sterling, ein junget liebet üRann, einige fchtiftliche

3eict)en; ich erwieberte biefelben burch ein fut3e§ Öebicht, ba§ ihn, ao

Wunberfam genug, getabe bei) feiner &breife Oon Siöorno glücflicr)

erreichte. Sein ertoiebernber
, ^öchft freunblirfjer SBrief ift oom

24. 3u(t) 1828, beffen Oertraulicher Hbfchlufj unl nach «ner Ö^"^s

liehen SRüdffeht auch einen ©efuch in SBeimat ^offeit lieg. 2Bie

Oiel fchmerjhafter bie traurige (Sataftroph*, oie ihn ber Söelt ent* ss

ri§, baburch für unl geworben fei), fpricht fich oon felbß aul.

Der fchönfte Stern bei bichterifchen ^ahthunbertl ift unter-

gegangen, ben {>intettaffenen bleibt el Pflicht, fein unaullöfdjlichel

Slnbenfen immet ftifch in gtofjen unb fleinen Jfreifen auerhalten.

20. ben 15. 3unu, 1824. 30

1 Der — felbft] dazu R l aR (Sin innerer ttnfr. 6— 8

Dal— geben nachgetragen, theilweise aR 10 oerfchiebnen g
über einigen 12 warb mir g aR 13 Sarbanapal g aus Sar*

tanapal 16 Sperrung g angeordnet ao 3ei<hen aus 3™fi™
ihn aus ihm as beffen nach unb Slbfchlufj] dazu R x aR

Schlug 26 feh g über ift geworben feh] geworben, R1 aus

geworben feh as gtofcen nach unferem [g gestr.] Reifen g
aus Greife so 3unh nach ejb.
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8. Ein zweiter von John beschriebener, gebrochener

Foliobogen blaugrauen Conceptpapiers , dessen Text Alois

Brandl in seinem Aufsatz „Goethes Verhältnis zu Byron",

Goethe -Jahrbuch Bd. 20 S 3— 37, mit Paralipomenon 2 in

der Weise zu einem Ganzen verbunden hat, dass Parali-

pomenon % den Anfang und Paralipomenon 2 den Schluss

Eines Aufsatzes bildet.

Dass wir es aber mit zwei durchaus selbständigen

Stücken zu thun haben, lehrt, abgesehen von der Betrach-

tung des Inhalts, die Betrachtung der äusseren Gestalt.

Der Bogen von 3 ist nur auf der ersten und dem Beginn

der zweiten Seite beschrieben; der Bogen von 2 beginnt

wieder mit seiner ersten Seite. 3 ist nur g* corrigirt und

zeigt keine Riemer'schen Eingriffe. Endlich enthält 8 eine

gleichzeitig mit dem Text geschriebene Überschrift, die

erst nach dem Erscheinen von Medwins Buch in dieser

Form aufgesetzt worden sein kann. Siehe folgende Tage-

buchvermerke: 20. November 1824: Starben bie neuften 6d)tif<-

teil übet Stroit befptodjen; 25. November: Späterhin Conver-

«ations de Lord Byron premier; 26. November: Sotb Stytond

Untergattungen roettet gelefen; 16. December: 2Rebtotn3 Unter*

rcbungen mit SBtoton (nach den „Unterhaltungen mit dem
Kanzler von Möller* S 164. 165 las Goethe damals die

„Conversations" bereits zum zweitenmal). In die durch

diese Daten bestimmte Zeit wird Paralipomenon 3 fallen;

es ist also gleichzeitig mit der Betrachtung [2Rebroin, @e*

fptä$e mit ßotb ©titon] in „Kunst und Alterthum" V, 2, S 160

(W. A. Bd. 41, " S 154), die in Correctur am 22. Februar

1825 bei Goethe einging.

Gapitoin SJtebtoinä Unterhaltungen mit ßotb IBtyton.

%\t englifcfye Nation ljat gar nid)t llxfnc^e, bem ßotb SBtyton

feine Mängel botautoerfen, toenn et fetyt, frt>lt et als ßnglänbet

;

alä ungebänbtgtet teilet (£rbc, pebontifet) etjogen, ftttlid) ungebilbet,

5 sunt 2Bibetfprut$ geneigt, in ber Cötoojttion fict) gefattenb, in bet

labelfud&t P4 etfteuenb, unb auetfi feine ßanbäleute, flönig unb

3 SJlänget o 1 über ^ctjler 4 pebanttf($ erlogen g
x aus

öetanbifo>t gofen ungebilbet g
x aus umgebilbet
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©«meine, julefet, in« ©ränaenlofe ftdj toerlierenb unb otjne 9Raa3

nnb 3iel, bie ganje Söelt netläfhrnb. Dtefe nad& unb nad) fidj

ftetgernben Unarten fmb nationett unb famtlienljaft, unb ba bleibt

e3 benn immer ein SBunber, bafc er als Sttenfdj fo fiut geblieben

unb al# £idjter über alle 3«tfleitoffen erhoben.

2)cr junge Src I b j äger.

eingeführt toon Öoettje. S 105-108.

Für dieses Vorwort hat Goethe auf den Aufsatz in

„Kunst und Alterthum * V, 1, S 161 - 169, W. A. Bd. 41,"

S 119— 124 zurückgegriffen. Die daselbst gegebene summa-

rische Inhaltsangabe, 41, 11 S 119—121,23 ist zu Gunsten

einer neuen Einleitung, 105,6 — 106,2, weggefallen, ebenso

hat der Schluss, 41, 11 S 124, 11— 20, einem anderen Passus,

108, 14— 17, weichen müssen. Die beiden Absätze 41,n

S 121, 24— 122, 3 und 122, 4— 11 sind umgestellt worden:

106, it— 17 und 3— 10. Ausserdem hat der Text in manchen

Einzelheiten Änderungen erfahren ; in diesen Fällen ver-

zeichnen die Lesarten die ältere Fassung mit J. — W. von

Biedermann erwähnt in seiner Ausgabe der Aufsätze zur

Literatur, Hempel Bd. 29 S 856, einer Ausgabe des „Jungen

Feldjägers", die im zweiten Bande Goethes Vorrede wieder-

hole und die uns unzugänglich geblieben ist. Sie werde El

genannt im Gegensatz zu der von uns zu Grunde gelegten

Ausgabe E, die die Vorrede nur einmal, im ersten Bande

enthält. Sowohl die Vorrede des ersten als die des zweiten

Bandes von E\ Exa und E*b, weicht nach den von Bieder-

mann mitgetheilten Lesarten von der Vorrede der Ausgabe E
ab. Siehe unten S 431. 432.

Handschriften.

H: Ein gebrochenes Folioblatt blau -grauen Concept-

papiers enthält die neue Einleitung 105,6—106,2. Der

Schreiber, Stadelmann, hat nach Dictat geschrieben, die

anderthalb Seiten sind voll von derben Hör- und Schreib-

fehlern (105, 10. 11. 12. 13. 21; toter 105,6; SBerfonen 105, i« u. a.).
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Siehe auch 106,2. Bei einer Durchsicht hat Goethe die

falschen Schreibungen mit Bleistift gebessert; Änderungen
des Textes hat er nicht vorgenommen, nicht einmal eine

Stilflüchtigkeit geändert (105, 12 in Verbindung mit 14),

aber den Titel hinzugefügt 105, 1 und 5, während für

105, 2— 4 eine Lücke ausgespart worden ist.

H 1
: Ein Bogen grünen Conceptpapiers

,
ungebrochen,

über die ganze Breite beschrieben von Stadelmann, den

ganzen Aufsatz enthaltend. H x ist Abschrift, wenigstens

für 105,1 — 106,2, wo H als Vorlage gedient hat; es sind

hierbei nicht nur von Goethe in H übersehene Irrthümer

übergegangen (105, 12 ; Schreibfehler: 105, 12. 13 ©tigennlbricfen;

106, 1 gegfntoürtiQe) , sondern der Schreiber hat auch das

tot Goethes 106, 2 zu pon verlesen. In der Überschrift ist

auch hier eine Lücke für 105, 2—4 gelassen. In dem aus

„Kunst und Alterthum" stammenden Haupttheil 106,3— 108,13

sind an Abweichungen vom ursprünglichen Texte, abgesehen

von offenbaren Fehlern (107, it. 16), zu verzeichnen 107, 17—19

und 107, 26 ; auch in letzterem Fall kann übrigens ein blosses

Versehen vorliegen, und innerhalb des ersten steht dahin,

wie weit die Verdrängung des Pluralis in J 2$irfltdjfeitert

durch den Singularis 107, 18. 19 auf Absicht beruht.

Goethe hat W mit Tinte durchcorrigirt, dieser Durch-

sicht entstammen eine Reihe weiterer neuer Lesungen gegen-

über der älteren Fassung in J: 106, u. ai. 27; 107,16 (viel-

leicht in zwei Etappen; der zweiten dürfte dann 107, 16 an-

gehören). Die Überschrift ist von John zu der endgültigen

Fassung 105, 1—i erweitert (//*«) und auf einem übergekleb-

ten Streifen wiederholt worden (H l
fi).

Von dem so corrigirten H x ist dann möglicherweise

eine Abschrift genommen worden (enthielt R x damals noch

nicht die Änderung bei 107, 16? ist diese irrthümlich in die

Abschrift nicht übergegangen? ist sie absichtlich rückgängig

gemacht worden ?), die als Vorlage zu E*a gedient haben kann.

W. v, Biedermann führt a. a. O. S 202 einen Brief des Ver-

fassers Mämpel an den Verleger Fleischer vom 9. Juni 1825

an, mit dem das Manuscript von Goethes Vorrede und Titel

eingeschickt worden sei. E xa weist nach Biedermanns

Collation, a. a. O. S 856, beachtenswerthe Übereinstimmungen
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mit H l auf (105,6. u; 107, 15. 16. 17— 19), während seine Ab-
weichungen zumeist der Art sind, dass sie ganz wohl als

fehlerhafte bezeichnet werden können (106, 12. 24; 107, 22; ob
bei 107,25.26; 108, 14. 15. 16 2?'a, wie man nach Biedermanns

Angaben annehmen muss, wirklich mit E, und nicht mit
Hl übereinstimme, steht dahin). Nach Absendung dieser

Vorlage zu E*a hat sich Goethe dann noch einmal zu H x

zurückgewandt (107, 16 ?), und es ist eine zweite Abschrift

von Hl genommen worden, die auch von Goethe durch-

gesehen worden ist und als Vorlage für E gedient hat.

Mämpel schreibt (Biedermann a. a. O. S 202) am 13. Juni 1825

an Fleischer: „Herr von Goethe hat die Vorrede nochmals

revidirt und noch manche Korrekturen darinnen gemacht,

so wie Sie aus seiner eignen Handschrift bemerken können."

Als diese neue Handschrift eintraf, könnten bereits eine

grosse Anzahl von Abzügen nach Ela hergestellt gewesen

sein, für diese Exemplare wäre dann die Vorrede nach der

zweiten Handschrift im zweiten Bande wiederholt worden:

El
b. Denn Elb stimmt mit E zumeist überein, es weicht

an zwei Stellen ab: 118, u. 15 und 108,15. Im zweiten Falle

wird seine Lesung fehlerhaft sein; für den ersten Hessen

sich gleichfalls Erklärungen aufstellen, doch sollen die

Combinationen, die nur die dürftigen Angaben Biedermanns

zur Grundlage haben, nicht zu weit getrieben werden.

Für den Rest der Auflage wäre dann die Vorrede

gleich nach dem zweiten Manuscript gedruckt worden:

E; die Abweichungen, die E von H 1 zeigt, gehen auf die

von Mämpel am 13. Juni 1825 erwähnte Durchsicht Goethes

zurück, und E hat sich um eine weitere Stufe von J entfernt :

107, 15. 16. 17—19. 25. 26; siehe auch 107, 4. Innerhalb der

neuen Einleitung und des Schlusses weicht E von H1 ab :

105, 6. 14; 108, 14. 15. 16; siehe auch 105, is; bei 105, 3 braucht

nicht bewusste Änderung vorzuliegen. Über 108, 1 8 siehe

unten. — Wie alle diese noch nicht in Hx vertreten sind,

so auch noch nicht in einer ferneren Handschrift, die neben

der Druckvorlage hergestellt worden ist:

H*: Ein Quartheft von zwölf Blättern grünlichen Con-

ceptpapiers, enthält unsern Aufsatz auf den sechs ersten

Seiten. Ausserdem H* zu £e§ jungen gdbjogerä Äriegäcamerab,
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6 473, H zu $e3 jungen gfelbjogetä ßanbämann unter ätntlidjen

©djicffalen, siehe Bd. 42,11
, H* zu 3Rentoixen Don SRobett ©mite

marb, S 479. Schreiber der Aufsätze sind John und Schu-

ehardt; von letzterem ist der vorliegende geschrieben. Die

einzelnen Seiten sind Aber die ganze Fläche ausgefüllt, nur

rechts und links befindet sich ein schmaler mit Bleistift

gezogener Rand; wie Correcturen und die Bezifferung in den

Ausführungen über Guillemard lehren, stammt dasGanze noch

aus Goethes Lebzeiten. H % ist von H l abgeschrieben : 106, l

missverstand Schuchardt einen etwas aufdringlichen Ver-

zierungshaken amk und machte aus fontntt: fömmt. Ein anderes

Versehen 107, »8; siehe auch 105, 12. Die neuen Lesungen des

Druckes i£ gegenüber H l fehlen in H%
; eine Interpunctions-

änderung Goethes in H l
, 108,9, ist nicht in E, wohl aber

in H* verwirklicht; entweder ist sie versehentlich nicht in

die Druckvorlage zu E übergegangen oder erst nach Her-

stellung derselben, aber noch vor Entstehung von H*
vorgenommen worden.

Drucke,

E : $er 3unge ffrelbjägtt in franaöftföen unb englifd&en

Dicnften toäfftenb be§ ©panif$»?ottugitf|djen flrieg3 Don 1806

-1816. Gingest bu«$ 3- 20- bon 0Jöt$e. <5tf*e3 33anbd>n.

ßeipaig 1826. bei 8rriebri($ Sleifäet. S ZIJ-X. Goethes Über-

schrift ist als Zwischentitel benutzt worden, S III, der Text

beginnt auf S V\ die Unterschrift, in der Form ©ötye,

scheint wie den Handschriften H*RX
, so auch der Druck-

vorlage gefehlt zu haben und ein Zusatz des Verlegers zu

sein : in einem von W. v. Biedermann a.a. 0. 8 202 herangezoge-

nen Briefe Mämpels vom 17. Juli 1825 heisst es: „Ich war

ängstlich, weil Sie seinen Namen ganz hatten ausdrucken

lassen ..." Über die Abweichungen von H l siehe oben S 432.

Ela und Elb : Siehe oben S 430. Die Lesarten werden

nach Hempel Bd 29 S 856 mitgetheilt.

Cl
: pnf unb metaigftet »onb. 1833. S 260- 263. Die

Herausgeber haben nicht E zu Grunde gelegt, sondern

sind auf H* zurückgegangen; es fehlen also sämmt-

liehe Textänderungen, die Goethe in der Druckvorlage zu

E vorgenommen hatte; dafür ist die unrechtmässige Form

® 0 e 1 1) t » «Berte. 42. 35b. 1. *W. 98
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106,1 Übergegangen, nicht so der handgreifliche Irrthum

von H* 107, 28 und, gemäss dem Brauch der Ausgabe letzter

Hand , die Form 105, 12. Andere Abweichungen von H\
zum Theil ebenfalls nach dem auch sonst geübten Brauch,

105, 20; 107, 4. 16 und innerhalb 107, 17—19.

C : S 258-261.

Lesarten.

105,i 2)er- gelbjäQet g
x H 2-4 in- 1816 fehlt H

nachgetragen von John H}
cc und ß 3 Jftieged H xß H* C lC

b eingeführt— ©oethe 9 1H 6 äBie] ©0H—H* Exa CXC un*

üdZ H x 10 3nbiotbueHe g
x aR für in Die Sibibelle H 11 Huf=

fchlufc g
l aR für 2Iuffto§ U 12 beim] benn fo fehr B benn 0

aus benn fo fefyr H x 3ttemoiren g
l aus SJlomoirin H ©elbfh

biograpfnm p' aR für felbfi peogrophit?en H @elbfibiograj>hieen

H* 13 fcocumente g
1 aus fcoctumente H 13. 14 ber— geblieben]

ed auch fein mögen H ber &rt auch übrig geblieben p über es

aud? feyn mögen H x u auf'3 angelegentliche] fo heftig J7

—ff* J?*a C^G1 15 aber] nun auch H aberp Über nun audy i? 1

17 Dergleichen ©chtift] Schrift biefer $lrt H bergleid^en Schrift

g aus Sctjtift biefer 2lrt Sx is kein Absatz H—R* C*C

vo einzelnen g
l aus eittyelen H Ginjelnen ClC 21 Symbol g x

aR für Sinpol H 2aufenbe H— C biefein g
x aus biefen

H 106, 1 tömmt ^C^C? 2 bemerfenawerth öor p
1 aus

SBemerfenä bot H bor g aus bon H l 3 eine g ÜdZ i?1

7. 8 befürworten] beoorWorten [beoorWorten g aus borWorten H x

)

JR XR* E—C 12 leidjtmfittyg] letchtfiroiig Exa u Langel—
3üUe fehlt «7 p üdZ i/ 1 21 fold^er J anberer g über fokfycr H x

j4 äufjerfte] &u§ere Ela 27 @cnu§] gfcube J @enuft p Über

^reube i? 1 107, 4 nach £ob. Absatz Jfl^» 11 2anb»

ffcriche g aus ßanbffreiche 2?* 15 wirb; JHlH*ClC 15. is

unb ift auch .... Langel] toie benn auch • • • • SRaitflel

ift JR*H*Exa&C 16 in gegenwärtigem] in biefem JExa

in gegenwärtigem g aus in biefen Rx im gegenwärtigen (PC
n—IS 2>aher— h«borrufen] Sergangene Wie ba3 Entfernte

mag ich wir nicht lieber h*™ufrufen ali burrf) genaue 23e=

trachtung einaelnet SBirflichfeiten J Unb fo mag ich mir benn

bal Entfernte nicht lieber heraufrufen [heranrufen ClC] als burdj

genaue ^Betrachtung einaelner äöirflichfeit R'R^aCPC 22 erft
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fehlt Exa 25 beugtet JH*H*ClC 26 betgetooljnt] beitoofytte J
beitoofytt H lH*ClC 28 Änopf] ÄotfR1 108,9 ®enugt1*uuttg; J
©enugtyuung: aua (Ücmigtfjmmg; i/ 1

] HlH*C lC ©enug«

tfyuung; 2£ u möge g&us mog i/ 1 u. u mannen— Ötetcfym]

öielen anbern HWEtb&C i? bie] bet J5»6 ie tyet] f>ie

H*H*C*C n ba ^ üdZ fl1
llmftdjt ^ üdZ fl1 is Gtoetfp

fehlt RWWC

Slnaetgc üon ©oet^e'S fämmtltd&en Söerfen,

öoUftänbiße Ausgabe legtet £anb. S 109—120.

Aus praktischen Gründen empfiehlt es sich, die drei

Theile, in die vorliegende Anzeige inhaltlich zerfallt, näm-

lich : Überschrift und Verzeichniss des Inhaltes der Ausgabe,

109,1—115,2, Erläuterung und Betrachtung, 115,3—118,28,

Bezugsbedingungen, 119, i — 120,30, im Apparat gesondert

zu behandeln, wie sie gesondert entstanden sind.

1. Überschrift und Inhaltsverzeichniss.

S 109,1— 115,2.

Handschriften.

H: Vier einzelne gebrochene Foliobogen blau -grauen

Conceptpapiers enthalten rechtshalbseitig in Schuchardts

Handschrift das Inhaltsverzeichniss im Wesentlichen schon

in der gedruckten Fassung; wenige, wohl nur versehentlich

ausgelassene Dichtungen hat Riemer mit Bleistift nach-

getragen: 111,8. 9. 2s. 28, und den summarisch verzeichne-

ten Arbeiten über fremde Literatur die Übersetzung von

„Rameau's Neffen*1

114, 16 eigens vorangestellt. Der Inhalt

der beiden ersten Bände erscheint in H noch nicht im Be-

sonderen aufgezählt, die spätere Specificirung wird durch

eine entsprechende Randbemerkung Riemers angeordnet.

Siehe auch 110, n—20. Die Eingriffe des literarischen Bei-

rathes sind zahlreich, namentlich etwa von 112,20 ab (siehe

118,10—20; 114,24—115,2); mehrfach hat er erklärende Zu-

sätze gestrichen, so 111,15; 112, 21; 113,2.5; die Einklam-

merung der verschonten ist von ihm geschehen, mit Aus-

28'
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oahme von 113,21. 114, 10, wo Goethe selbst sie mit Tinte

vollsogen hat (sie fehlt ganz 110, so. si. 22; 113, 9. 20).

Goethes Correeturen finden sich nur spärlich: 109, 16; 110, 1;

111,3. u; 112, u; 114,7; vor allem hat er 112,2« den Titel

eines Werkes nachgebracht. Seine Durchsicht, auf die auch

die jeweilige Hervorhebung der zusammenfassenden Inhalte-

bezeichnung der einzelnen Bande zurückgeht, liegt nach
der Riemers. Keine Erwähnung haben in H die ersten Fas-

sungen des „Götz*1 und der „Iphigenie" gefunden, 114,?—10;

die Überschrift sowie der Hinweis auf die ertheilten Privi-

legien 109, 4. i fehlen. Nach Benutzung ist H durch starke

Bleistiftstriche als erledigt bezeichnet worden.

Hx
: Zwei gebrochene Bogen grünen Conceptpapiers in

Folio, in einander liegend, eingeheftet in da« Fascikel Acta

PriixUa, $ie neue uoflftänbige Suägabe meinet Schriften be*

ttcffcnb. Vol. IL C, innerhalb desselben foliirt mit den

Zahlen 9—12. Sorgfältige Reinschrift von Schuchardts Hand,

in der die Änderungen an H verwerthet worden sind. Das

Tagebuch verzeichnet am 1. Februar 1826: $a3 SBetjeidjitife

meiner äBetfe in'd Steine bictirt; ob hier H l gemeint sei, ist

zweifelhaft, da H x mehr den Eindruck einer Copie als eines

Dictats macht. Der Inhalt der beiden ersten Bände ist

jetzt angegeben; ebenso erscheint eine Aufzählung der

Bücher des West - östlichen Divans 110,17—20. Riemer hat

noch an einigen Stellen Verbesserungen getroffen , nament-

lich in einem Nachtrag der „früheren Studien* zu Gütz und
Iphigenie Erwähnung gethan, 114, 7—10. Siehe auch 113, 2.8.

Überschrift und Privilegienhinweis fehlen auch in HK
Am 5. Februar 1826 hat Goethe eine Handschrift des

Verzeichnisses an Boisseree abgehen lassen (nur des Ver-

zeichnisses, obgleich das Tagebuch irreführend von der

„litterarischen Anzeige* schlechthin spricht); er bemerkt im

Begleitbriefe: . . . foHte bobe^ md)t3 ju erinnern fetyi. fo tonn

fie, toie fic botliegt, obgebtucft toetben. Diese Handschrift,

deren Empfang Boisseree am 11. Februar bestätigt, muss

im Gegensatz zu Hx enthalten haben die Überschrift 109, i—

3

und nach 115,2 einen besonderen Passus mit einer Erklä-

rung, warum des Dichters Correspondenz von der Ausgabe

ausgeschlossen worden sei (über die Absicht, dieselbe anzu-
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fugen, vgl. Bd. 41, " S 401, 34. as und unten S 456. 457. 463, 2. 3

;

siehe auch Brief an Boisseree vom 12. Januar 1826), endlich

eine Umgestaltung der ursprünglichen Fassung von 114,24

—

115,2; alles dieses nämlich findet sich schon in dem Correctur-

bogen, den Goethe, und zwar von der Gesammtanzeige, er-

hielt (Ja; siehe unten), dagegen fehlt auch hier in Ja noch

die Erwähnung der Privilegien. Da aber Goethe sich in-

zwischen davon überzeugt hatte, es müsse derselben, wie

auf dem Titelblatt der Ausgabe selbst, so auch schon in der

Ankündigung gedacht werden, so hat er selbst einen ent-

sprechenden Vermerk entworfen:

H* : Ein Folioblatt grünen Conceptpapiers enthält unter

anderem den Privilegienvermerk zweimal, beide Male vou

Goethe selbst geschrieben, einmal mit Bleistift, im ersten

Entwurf mit Correctur, dann darunter in einer Abschrift

mit Tinte, wobei er auf drei Zeilen schicklich zu vertheilen

gesucht wird. — Ausserdem enthält H* den eigenhändig

mit Bleistift geschriebenen, mehrfach geänderten ersten

Entwurf zu einer anderen Fassung des Absatzes über die

der Naturwissenschaft angehörenden Werke, 114, 24 ff., die

auf dem Correcturbogen angeregt worden war durch eine

Bemerkung Boisserees: $te beiben mit ? bezeichneten Steden

[die erste enthält die Ausführungen Über Naturwissenschaft

sowie über die Correspondenz, die zweite die ursprüngliche

Fassung von 117,5—7] toerben au nä^etex Prüfung, empfohlen.

Nach Verwerthung ist H* mit Bleistift gestrichen worden.

Dasselbe Blatt erscheint unten (S 445) als J3».

H* : Ein Folioblatt grünen Conceptpapiers, zu Quart-

format zusammengefaltet und so dem Fascikel Acta Privata

Vol. II. C. als fol. 64 einverleibt, enthält, von Riemer mit

Tinte geschrieben, an erster Stelle den Hinweis auf die

Privilegien, auf drei Zeilen vertheilt und mit einer Änderung,

an zweiter Stelle die neue Fassung 114, 24 ff. Dasselbe Blatt

erscheint unten (S 445) als H*.

H* : Ein gleiches zu Quart zusammengelegtes Blatt,

fol. 63 des gleichen Fascikels, bietet eine erneute Abschrift

des Absatzes 114, 24 ff., von Riemers Hand, in der durch

verschiedene Correcturen die jetzige Gestalt bis auf Kleinig-

keiten erreicht wird.
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Drucke.

J : SRorgenbfatt für gebtlbete ©tänbe. Sntefltgena* Start.

9lto. 25. [19. Juli] 1826. Darin das Inhal bsverzeichnids auf

S. 97. 98. Dazu ein Correcturbogen , fol. 60 der Acta JVir.

Vol. II. C, mit Correcturen und Notizen von Boisserees Hand
(siehe oben S 437), von Cotta eingeschickt am 28. April 1820

(Act. Prir. a. a. 0. fol. 59) , acht paginirte Seiten umfassend

= Ja, darin das Inhaltsverzeichniss auf S 1—4. Wohl dieser

heftmässigen Einrichtung und der Fassung von 119, u zu-

folge glaubte Goethe eine Correctur zu E erhalten zu haben

;

zu besonderem Vergnügen gereichte ihm die mündlich von

Boissereo (der vom 17. Mai — 3. Juni 1826 in Weimar ge-

wesen) erhaltene Eröffnung, bafc bte überfenbete gebrucfte Snjetge

eigentlich mit für bad Httorgenblatt gefefrt toorben (an Cotta,

24. Mai 1826, Act. Priv. a. a. O. fol. 68). Ja weicht, ab-

gesehen von den Erweiterungen und Umformungen, die

bereits für das an Boisserec abgeschickte Manuscript in

Anspruch genommen worden sind, mehrfach von B> ab:

ein Zusatz findet sich 109,«, ein Ausfall 113, u, Wort-

umstellung 110,19; 114,6; siehe ferner 111,3; 113, n. 93. 28;

114,9.21.29; zur Interpunction 110,4.16. Das Tagebuch ver-

zeichnet am 8. Mai 1826: £ert toon fcotta fenbet ben «bbrutf

ber Änjeige. 3d) überlegte foldje unb enttoarf Ömcnbationeii.

Für das Inhaltsverzeichniss kommen dabei in Betracht: der

Zusatz von 109,4.5 und die Feststellung von 114,94— 115,2

in H4
; doch weicht die Fassung, die H* bietet, immer

noch um ein Weniges von J ab. Endlich hat Riemer auf

einem Blatte, das unten S 445 als H* erscheint, die Worte

verzeichnet: ©etjbc Sftnbe, äuget pp., was sich auf 109, i«

bezieht. Auch wird auf Goethes Revision zurückzufahren

sein (siehe Tagebuch vom 4. Mai) die Wiederherstellung des

Textes der Handschrift 113,93.98, wo der Reindruck J von

Ja abweicht; fraglich kann 112, n erscheinen. Sonstige

Abweichungen von Belang (siehe 109. 3) zeigt J nicht. In

den Lesarten werden die Lesungen des Correcturbogena nur

da erwähnt, wo sie vom Reindruck abweichen ; im Übrigen

deckt die Sigle J auch den Correcturbogen. Am 7. Mai sendet

Goethe die Correcturbogen zurück (Acta Priv. a. a. O. fol. 61).
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E: Httacifle torn ©oct^e'd fantmtlidjen 2öerfen, twUft&nbige

Uluägabe testet £anb. Unter bed $ur$lau($tig,ften £)eutfa>n

»unbeä fd&üfcenben $rtotlegten. Ein Heft von 12 Seiten, in

Format, Papier, Druck mit C* übereinstimmend, wie es

zwischen Verleger und Dichter vereinbart worden war. Bei-

gegeben war als Probe ein Blatt in Prosa: eigne! unb Än*

geeignetes, eine Auswahl auB dem Abschnitt (Stiqelned in

„Kunst und Alterthum« Bd. V, 8, S 14—19, sowie ein Blatt

mit dem Gedicht des Divans : Gmla§ (W. A. Bd. 6 S 258. 254).

JE gelangte als Einzeldruck zur Versendung; auch dem
dritten Heft des fünften Bandes von „Kunst und Alterthum*,

das im August 1826 fertig wurde, sollten auf Goethes An-

regung vom 9. August 1826 hin (Acta Priv<äa. Vol. II. D. fol. 5)

Exemplare beigelegt werden, sie wurden aber erst, da sie

verspätet eintrafen (am 6. September; siehe Tagebuch) mit

dem ersten Heft des sechsten Bandes ausgegeben (nach dem
Tagebuch sandte Goethe sie an Frommann am 24. Januar

1827), auch hier nur mit der Ausgabe auf Schreibpapier,

da es nach dem Briefe Frommanns an Goethe vom 4. Mai

1827 für die Velinpapierausgabe an Anzeigen fehlte. — Das

Inhaltsverzeichnis findet sich in E auf S 1—6. Dazu ein

Correcturbogen, Ea, im Fascikel Acta Plicata. Vol. IL D.

zwischen fol. 8 und 4, von Cotta am 18. Mai 1826 einge-

sendet. Schon bei Rücksendung von Ja hatte Goethe be-

merkt: äBoQten ®te mir nodj eine JRetrifton jufenben, fo toerbe

fte bülb er^ebiren. (Acta Priv. Vol. U. C. fol. 61 ). Ea
scheint auf Ja zu beruhen, ist aber schon auf das Format

von E ajustirt, wobei sich kleine Versehen eingeschlichen

haben: 112,7. 19; in der Interpunction 109, 8; 111, 12; die zwei-

malige Einführung ein und derselben Wortform dürfte Ab-

sicht sein: HO, 11; 114,4; die irrthümliche Wortumstellung

114,6 ist beseitigt. Die Scblussklammer 114, 10, die bislang

gefehlt, ist eingerührt worden. Die Orthographie erscheint

hin und wieder modificirt. Zur Durchsicht von Ea siehe

die Tagebuchnotiz vom 24. Mai 1826: . . . f>r. ©oifferie,

toeldjer bi3 10 Ufa blieb. $en neuonge!ommenen «bbrud ber

aeige befptoa>n. Am 28. Mai meldet Goethe an Cotta {Act.

Priv. Vol. II. D. foL 2): <£to. #o$toof)lgeb. §aben mir . . . burdj

ben tiberfenbeten Slbbrucf ber neuen Mnjeigc ein befonbereä 93er«
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(prägen gemocht
;

idj behalte ba% (Sr,emplax tytx, toeü m$t« babet

ju erinnern iß. — Unserem Abdruck liegt E zu Grunde.

Zu bemerken ist, dass sowohl in J als in E die Titel der

einzelnen Dichtungen zumeist durch Kommata getrennt

sind ; hin und wieder erscheint, aber nicht immer mit Grund,

Strichpunct oder Punct. Weder die Handschriften noch

die Drucke haben 110,» Klammern. Ea wird nur bei Ab-
weichungen von E aufgeführt ; im Übrigen gilt die Sigle E
auch für den Correcturbogen.

Lesarten.

109, l—a fehlt HB 1
j VuSoabe, Ja 4. s fehlt BWJa

5 fdjüfcenben] fdjirmenben [unter ausbröcflta?en üT*«] H* fd)üjpen*

ben unter fd?trmenben B* 6—u I. — <5ptgtammatifdj] I. IL
Sermtjdjte (Kebidjte dazu R x aR mit Verweisungszeichen be-

merkt: NB fpectftcirt B 6 $anb fehlt Bl
7 <Sleg,ieeu BlJE

s SBafte, BlJ SBattd. E is ©t>rfi($toörtttd& B lJE u Setbe

— aujer] duftet BBlJa i6 ©ebid^te nach Permifdjte [g ge-

strich.] i/ dritte Sammlung y ÜdZ £T 110, l ®cbidjte nach

t?ermifd?te \g gestrich.]B SBiertc ©animtung] 33iertc ©. ^ OdZ II

4 gleiätfalU; B l n dinjeln^eiten ie SBüfyrn. IIH 1

17 — 20 $ud) — $otabiefe3 fehlt B t9 be? Warfen — Parabeln]

ber $arabeln, beä Warfen Hl dieses die wirklich in (?C Bd. 5

eingehaltene Reihenfolge 21 $ie ttnmertungen B befferem]

befferm R l aus beffem B 22 die Klammern fehlen B—E
25.26 unb berglei$en:] u. bot [Ä 1 angeordnet für unb ber«

gleichen B] BB XJE 111,3 Sterne BH l in g
l aR für

auf # 6 unb <8elegenljctt3gebi<$te R 1 *R B 8 ©djera— ftadje

R l aR Ä 9 $et- 3tyü Ä 1 aR Ä 11 ©lrotbolifd> g
x auf

aus ©fimboltfd&e B so auch ie 12 gaufi, BB lJ Sfaufl E*)

*) Die fehlerhafte Interpunction von E hatte bei der

Grau'schen Buchhandlung in Baireuth die Meinung erweckt,

als ob „von Goethe's Faust in der Anzeige nichts enthalten

seye", weshalb sie sich beim Cotta'schen Verlage erkundigte,

„ob diese Tragödie vielleicht in den am Ende der Ankündi-

gung angedeuteten Supplementbanden erscheine*. Goethe

beantwortet die entsprechende Cotta'sche Anfrage am 17. Sep-

tember 1827 dahin, bafj ni$t allein ber erfte 2$eil be* Sauf*
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nach Saljrbt folgt, mit Bleistift gestrichen, Hliebing H l

13 Segenben H ßegenbe R* aus Segenben Hl n nach (Beweint*

niffe folgt, mit Bleistift gestrichen: 33eybe letjtern crnftcr

traurcnben reltgios-erijebenber Stimmung getoibmet H 21 bor*

^erge^enben H—E 23 lebhaftem aus lebhaften £f 25 töeinetfe

H£'J£ %%iMi R l aR ff as 2Bert$et Ä 1 aus SBBertfcrä

Sdjtoetaerxeife R 1 nachgetragen H 112,7 XFJII]
XKil £ 11 neue,] eine J 12 €3 — ifyt i2 ! aus <&r unter*

Inelt ft$ JI 13 aufeulöfen R 1 aR für 3U 3erj*ören ff

14 in— Slnberen R l [theilweise g überzogen] aus ein ganj

SlnbereS aU H 19 fragmenttfä) E 21 nach 1786 folgt noch,

R 1 gestrichen: Von biefen betben BSnben liegen bie ITTaterialten

bereit; ber Derfaffer tounfd?t fie noäj felbft rebigiren 3U fönnen,

bamit eine 3etjnjäbrtge iücfe fcfycflidj ausgefällt merbe, toobey

fi* benn oteIleid?t bie OTaffe über ben Kaum oon 3toei Bänbett

erweitern mirb -ff 28 Gagtioffro g üdZ IT folgen H nach

5afyrt folgt, R l gestrichen: 21udj nimmt pter bas römifdjc <£arue-

oal piafc H 113,2 nach 1791 folgt, R* gestrichen: roerbett

n>af}rfd?einlict> ben Haum biefes Banbes überfdpreitenH 2. s (SBe*

fannteä — etnanbet) fehlt -ff .R 1 aR Hl 5 nach 9Rain£ folgt,

R l gestrichen : Diefer &anb liegt gebrueft oor H 10 ift
—

£arfieEung R l auf alterer ausradirter Fassung unter finb fie

nur H 10. 11 aUbann — aber in Verfolg einer wieder zurück-

genommenen Änderung R l gestrichen H 11 abtotäjfelnb aud*

fütjrlid&er] toirb [aber R l getilgt und irrthümlich nicht wieder

hergestellt] fie abtoedfcfelnb audfityrliä)« R l nach anderen aus-

radirten Änderungsversuchen aus »erben fte oon an$*

füljrliäjer, obgletd? mit 21bmed>slung H toirb fte abtoedjftenb au3»

fü^tltaiet -ff 1 abtoe$flenb R l 12 geloinnt fie R x aus nimmt

fte an dieses jB1 aR für paben fte in fta? H 13 alö nach

erfa>etnt (R l aus erfdjeinen) fte [R l gestrich.] H nimmt R l

über nehmen H u— ie bie — an R l aR fax nur theilweise

gestrichenes burd? mehreren gufammenbang bie (ßepalt ber

toie er befannt ift in ber näajflen Lieferung jum SBorfd^ein fommen

toetbe, fonbern ba§ i$ au$ geneigt fe$ ben Anfang be« ahmten

£f>eitt unmittelbar in bemfelben 93anbe folgen au (offen tooburo}

id) baä ^ublifum niäjt toentg au Oetbinben glaube. {Acta Priu.

Vol. II. E. fol. 28. 83.)
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2Jnalen, wenn fic burd) bai toa% man Memoire nennt burcb-

gegangen tji (ift 12 1 über finb) H 16 Wirb Bl aas toerbcn .ff

fogar R l aas ja Woljl gar H n. 18 ba§, — braufjen R l aus

ba§ er IT 19 roiebet B l aR für aber aud? if t>etmgefud)t JB l

aus befugt ff 91.93 roed^felt— gtofje M l aR für tferrfdpt bie

größte H 23 biograpfjifdH biograpl)ifd)e Ja 24. 23 ben — feine]

miä), meine Ä1 aR für meine Perfon IT ben Serfaffer, feine JR X

theilweise aR aas mic§, meine -ff
1 27 geben 9(nla§ R l aas

werben Slnlafj geben ff 28 literarifd)=] literarifd}* nach bnr<£

[R l gestrich.] H literorifd&e Ja 114, 2 «heften] £eften RR XJJE

9. 3 füllen au$ 22 1 aus tuetben and*

füllen R 4 (Knaeln^eiten HRlJ 5. e öerwanbten RH1JE
s unb — ©nfdjlagenbem] unb baljin Ginfdjlagenben HHlE balnn

<5inf$lagenben unbJ 1 SBerfu$e g über analogen €in3elnbritenH
7—10 Söielleidjt — toorjulegen fehlt H R* aR nachgetragen IP
9 ^Plißenie Hl is Spin'ltpp Ä l üdZ H u. 15 unb— Äunffc

jatyrl/unbert R l nachgetragen H 16. 17 9tomeau'3 — fonfhge

R l aR nachgetragen H u auf R l ÜdZ Ä be* ©erfaffert]

meine H M »erfafferS R l unter meine H l 21 tfcil* R l über

entweber U erübrigte R l aR für notbwenbtge H 21. 22 öor*

fyrgefcnben HR 1 22 tyeilS B» über ober H 23 ju— fein

R l über gefüllt werben Ä 24—115,2 8Ba3— barlege] 3n
Wiefern baS für 9tohtrWiffenJd&aft geleiflete [geleiflete nach gc*

fa>eljene] in ©upplementbdnben nad&jubringen fe^n möchte, Wirb

fid? in ber golge na>r anjetgen laffen [3n— laffen R l aR
für IPegen beffen, was ia> für naturwiffenfd?aft getrau,

wirb in ber folge nähere 2ln3eige gefdpljen H] HHX 2öa3

üon bem für 9toturtoiffenfa}aft unb Punft (SJeleifleten bei ftuf*

nannte toertt) erfdjeinen fann, wirb in Wenigen Supplements

bänben na$gebtadjt, unb barüber in ber Solge nähere Sl^ctgc

gegeben Werben Ja Die jetzige Fassang entworfen in RtR9R*
woraus zu bemerken: 25 einigen über wenigen R% unb über

werben H* 26—28 bafe— erfafet) ba§ ber ©inn be3 StutorB,

mit Welchem er bie 9iatur im allgemeinen [im allgemeinen ÜdZ H*]

erfaßt [aus gefaxt H*] R*R* bog einmal [einmal üdZ darüber in

Klammern erftenS] ber ©imt mit [über mit gestrichenes inj

Weitem ber 9utor bie 9tatur im Allgemeinen erfo§t R* 28—115,

2

unb — barlege] unb Wa3 aUbanu fyierauä im ©efonberen ge*

Wirft Worben, nad& feinem 2öert$ unb Hinflug fi($ barlege H*R9
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unb fobarat [aus fobann aber dieses aus unb fobonn] toai au3 unb

mit bemfelben [au8 — bemfelben über btefem nad?] im SBefonbern

gehnrft toorben ftdj nadj feinem SBertlj unb (Sinfluf} [darnach

eingeklammert fidj)] barlege 2?4 115, nach 2 folgt als neuer

Absatz: $ie (Sorrefoonbena $at man auigefdjloffen, toeil e3 paflenb

fetjn bürfte, bemjenigen, toaS babon einfl mitzuteilen, fo biet att

möglich, bie ©riefe ber $erfonen beifügen, mit meldten fte ge«

fütjrt werben; tooburd) benn eine befonbere nidjt eigentlich ju ben

Sßerfen gehörige Sammlung entfielen mürbe. Ja

2. Erläuterung und Betrachtung. S 115, 3— 118, 28.

Handschriften.

H : Zwei einzelne Folioblätter blau -grauen Concept-

papiers, beschrieben von Schuchardt, deren Text, wie bei-

gefügte Daten zeigen, zu verschiedenen Zeiten entstanden

ist. Das erste Blatt, gebrochen, trägt das Datum vom
9. Februar 1826 (siehe Tagebuch) und enthält den Abschnitt

115,3— 116,13; das zweite, ungebrochen mit schmalen Blei-

stifträndern rechts und links, ist vom 8. Februar datirt und

enthält den Abschnitt 116, u— 118, n. Also ist der zweite

Abschnitt vor dem ersten entstanden. Die verschiedene Ent-

stehungszeit der beiden Blätter äussert sich auch in der

Verschiedenheit der Revision: 115,3— 116,13 ist von Goethe

mit Bleistift (115, 8; 116,4. 6. 8. 10. 12 ; siehe auch 19. is; 117, 7)

und dann von Riemer, gleichfalls mit Bleistift, corrigirt

worden; Riemers Änderungen stehen dabei durchweg auf

älterer Vorstufe, die, wenn ihr Inhalt nicht zur Verwendung
gekommen ist, sich nur selten noch entziffern lässt. Der

Abschnitt 116, m— 118, 11 hat zuerst eine Durchsicht von

Goethe mit Tinte erfahren (116, 25; 117, 1. 2. .«.. 5— 7. 11—15.

- 25.26; 118,3; eine Besserung mit Bleistift 117,27. 28 dürfte

erst bei Herstellung von J3* entstanden sein), dann eine

solche von Riemer mit Bleistift, deren Ergebnisse hier einige

Male der Vorstufe entbehren. H ist g
l kreuz und quer mit

einzelnen Strichen als erledigt gekennzeichnet.

Hl
: Ein Quartbogen, gebrochen, weisses Schreibpapier,

enthält den Schluss der Erläuterung 118, 12—27. Auch dieser

ist in zwei Partien entstanden: 118, 12— 21 ist rechtshalb-
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seitig von Sehuchardt geschrieben und wird durch ein dar-

unter stehendes Datum auf den 11. Februar 1826 verlegt;

der Absatz 118,22— 27, über die ganze Breite der gebrochenen
Seite reichend, liegt von Johns Hand vor. Der Schuchardtsche

Antheil zeigt keine Correctur, der Johns ist von Goethe erst

mit rother, dann mit schwarzer Tinte durchgearbeitet worden.

Vielleicht ist H\ soweit es den Abschnitt 118, u— 21 ent-

hält, Bestandteil des nach Stuttgart abgesendeten Manu-
scriptes gewesen und wäre dann in diesem Theile jünger

als H*; es wurde ausgeschaltet, weil die Fassung des später

angefügten Nachtrags 118,22— *7 als nicht befriedigend stark

corrigirt werden musste. Erwähnenswerth ist, dass dieser

Nachtrag auf einen früher geäusserten ausdrücklichenWunsch

Cottas hinzugekommen ist (Acta Privata. II. A. fol. 92; II.

C. fol. 1 ; Boisseree an Goethe vom 26. August 1825). H l ist

g
% gestrichen.

H* : Zwei gebrochene Bogen grünen Conceptpapiers,

neben einander als fol. 31—34 eingeheftet in das Faseike!

:

Acta Privata. $ie neue noüftdnbige Hingabe meiner €>tyiftcit

betreffenb. VoL II. C. Schreiber ist Sehuchardt von 115,

3

bis 118,2t; am Schlüsse dieser Partie das Datum: äBetmar

bert litt" gfebruat 1826; der Nachtrag 118,22— 2$ ist auch

hier von John geschrieben. Das Ganze ist wie im Druck

vom 1. März datirt; eine Unterschrift (118,28) fehlt. H* ist

von Riemer mit Bleistift (115, 7. 8. is) und — wahrscheinlich

vorher — von Goethe mit rother Tinte corrigirt worden

(115,io; 116, s); auch das Datum nach 118, 21 hat Goethe

gestrichen. H* weicht von H mehrfach ab : 115,6; 116,4.2«;

117, 13. 22. 23.28. Siehe auch 115, 11. 16. Fehlerhaft ist die

Lesung 115, w, ferner die Vernachlässigung zweier in H vor-

genommener Correcturen 116, i«; 117, 27. 28, wahrscheinlich

auch 115,24. Der in H x hinzugekommene Nachtrag 118,22—27

erscheint in H* stark geändert. Im Wesentlichen gleich-

lautend mit H* ist das nach Stuttgart abgeschickte Manu-

script gewesen; die Sendung hat am 6. März 1826 statt-

gefunden (siehe Goethe an Boisseree; das Datum ,26. März*

in „Sulpiz Boisseree- Bd. 2 S 418 ist irrig). In der Correc-

tur, die Cotta am 28. April 1826 abgehen Hees {J«; siehe

oben S 438) hat Boisseree die erste Fassung von 117,5—7
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durch ein Fragezeichen beanstandet. Goethe hat darauf hin

die betreffende Stelle in H* mit Bleistift gestrichen; Ände-

rungsversuche liegen in folgenden Handschriften vor:

Ii* : Das oben S437 als fl* aufgeführte Foliobiatt grünen

Conceptpapiers enthält eine neue Fassung vou 117, 5—7 in

erstem, vielfach geändertem Bleistiftentwurf von Goethes

Hand. Um den Anschluss an das Vorhergehende zu ge-

winnen, setzt H* schon bei too 117,3 ein, wobei denn auch

für 117, 3—5 eine neue Form gesucht wird.

H* : Das oben S 437 als H* verzeichnete Folioblatt,

fol. 64 des Fascikels Acta Privata. Vol. IL C. enthält einen

ferneren Entwurf zu 117,5—7 von Riemers Hand in Tinte.

17* : Fol. 66 des gleichen Fascikels bietet zwei weitere

Entwürfe, beide von Riemers Hand: Hi« und H*ß. H ha ist

mit Tinte, H*ß mit Bleistift geschrieben; beide sind mehr-

fach corrigirt, Hhß auch von Goethe. H*ß stellt die schliess-

lich angenommene Fassung dar. — 27* enthält ferner mit

den Worten : SBetybc 39änbe, aufcet pp. die Änderung der ersten

Fassung von 109, u (siehe oben S 438).

Drucke.

J : SWotgenMatt für gebilbete ©tänbe. 3ntetttgenj* Statt.

Vlto. 2b. 1820. Siehe oben S 438. Darin die Erläuterung

auf S 98. 99. Über den Correcturbogen zu J siehe S 438.

In Ja steht die Erläuterung auf S 4— 7. Schon Ja zeigt

Abweichungen von if1
, bei denen die Druckvorlage mit-

gewirkt haben kann (115, 16; 117, i; 118, 24. 25; die Auflösung

einer Abkürzung 115, 16) oder muss (115, u; 117, 23). 118, 28

ist die Unterschrift hinzugekommen. Zu der ersten Fassung

von 117, 5—7 hat Boisseree ein Fragezeichen gesetzt. Ferner

ist der Passus 118, 6.7, der irrthümlich nach 116,2s gerathen

war, durch entsprechende Randbemerkungen an die richtige

Stelle gewiesen. J hat dieses Versehen (und andere kleinere:

115,4 ßefd&loffenn Ja; 115,22 meiber Ja) gebessert; Goethes

Änderung zu 117,5—7 ist mit fehlerhafter Abweichung bei

117, 5 aufgenommen.

E: Slnaetge non ©oetfje'3 fämmtli^en 2Betfen, bottftänbtgc

«uigabe legtet fmrtb. Siehe S 439. Darin die Erläuterung

auf S6— 10. Über den Correcturbogen zu E siehe S 439.
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Da Ea auf Ja zu beruhen scheint, so weist es dieselben Ab-

weichungen wie dieses auf. Ausserdem aber zeigen EaE,
abgesehen von kleinen orthographischen Differenzen, text-

liche Unterschiede gegen JaJ an zwei Stellen: 117, 5; 118, 27.

Im ersten Falle hat sich E genauer au die Goethe'sche

Correctur von 117,5—7 gehalten als J; ob auch im zweiten

ebenfalls eine irrthümlich nicht in J übergegangene Ände-

rung Goethes vorliegt, ist weniger gewiss.

Lesarten.

115,6 e3 üdZ R jut ©d&ulbigfeit] 6d>ulbigteit R l aR
für pflidyt [pflid?t ÜdZ] R not nach erfrlid? [R x gestrich.] H
7. s für . . 93ergün|Hgung aufyufptec^en] aufyufotecfcen füt . . SBer=

günfKgung R für . . Söetgünfligung au3jufptec$en R x durch Blei-

stifthaken aus auSftufptefyn für . . 33etgünftigung R* 8 beten!«

toegcu R x aß für für meldte dieses JK 1 aus meldjesR id} g
x aR

R 10 (Sine bet aus %tx R* tjofyn] butcfcloudjtigftcnR Ip^en g
x

über bnrdjlaudjtigftcn R* 33uubcdtierfommXung] 5)erfammlungJ3

2Bunbe3berfammIung g
% aus 23erfammlung R} 11 omSRotn] o/W R

it. 12 um— oollftanbigen R x gemäss gleichlautendem Vorschlag

aR über worin td? bie neue oollftänbige R 13 ben mit Blei-

stift unterstrichen und aR ausradirte Bleistiftzüge R
nach JBetfouf R x gestrichen 3U ftd^eru gebeten, R u toarb]

toat R% fogleidj.R 1 aus aljogleid) R 16 tefpectioe R respec:

R* fyxxn RR* 18 »olb R x aR für fjieoon -ff bie] nun

bie R bie nach nun [R l gestrich.] R* crtoünfdjtefie R x über

güufiigeR darunter drei andere ausradirte Vorschläge R
inbera R x über ba§ R n tottb] toatb R Absatz R x ange-

ordnet R 26 eingetymbigten 22 1 aus eingetytnbigteR 27 &t\U

lidjen, bad R x aR für öconomifd?en Dorttfeils, ber R 116, 1 ge*

gtünbet R x über 3u (Eljeil ff 3 bet R x aus ben £T bet aus

ben Rx unb ^odjgeneigteft fehlt R g* üdZ ZZ» 4 bie g
x über

eine H ununtetbtou^ene] unou&gefefrte R 6 ju fhigetn g
x über

aus3ubilbeiiif litetarifd&em /«»aus Uteratifäen R 7 artiflifc^cm

R x aus ottiflifc^en H 8 ju fein R x über unb 3ur Slusbilbung

bes 03eifies nub 2lusbrnrfs nad? meinem Spradjgcroiffen

(meinem SpraAgemiffen g
x aR für beftem Riffen dieses R x

aus meinen Seften tDiffen) frnfenmeife bebülflid? 3U fevn H
9 Unb— nur R x aus ©0 fann mit nut nodj dieses R x über
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Da mir benn nur B nodj R 1 ÜdZ 22" 10 bleiben, J2 1 aus

bleiben fann: B 10 ettoa— ßebcnStage R l über mir nodj be*

ftimmte &ebtns$e'\tH treuliä)^ 1 über ba$u H n alles 2ftit*

juttjeileube R l aus afted oon mir 2Rttautf)eilenbe dieses 22 1 aus

bie mitautfyetlenbe Arbeit [aus mitauttjeilenben Arbeiten] B tt

3*it— §?olge jR 1 unter geit fotuopj, als ber folge [folge g
l

über §ufunft] B 12. 13 geeignet— möge R l aus geeigneter

erfdjeine dieses [g
1
?] aus möge geeigneter roerben H nach

ia Söeimar ben 9*™ gfebruar 1826 B u «Run R* über Unb

(nach Xladj) fo H i« oon R l gestrichen B 22 ©änbe*

reiben R l aR für Sammlungen 2f 23 4?iernäd)ft] 2>abeto 2?

24 aufcer 3ufammenl)ang R l über nn3nfammeubängenb B ©e-

brutfteif—JE 25 minber *Bea$teteS] minber Seadjtete [22
1 auf un*

beamtet gebliebene dieses aus meniger (&eadjtete B]H—E nach

bin» [augefügt] folgt irrthümlich die Zeile 118, 6. 7 toerfdfciebenen—
rl>etorift$en Ja dazu ist aR von Boisseräes Hand bemerkt:

»diese Zeile gehört auf die andere Seite unten" fobann

y aR für niajt weniger B 27 au üdZ B1 117, i babei

R l üdZ B neuftenÄH 1
i. 2 entgegenautommen getrottet R l

aus entgegenfommenb [o aus entgegenfommen] gebanbeit 1/ 3 be«

reitS aR nachgetragen B 3—5 too— fd&ei&t] über die

Lesungen von £f*siehezu5— 7 3 faß nach fd?on [i^gestrich.]B
* fd&eint] fd&eint [g über ijt. B] BB* bafcr fehlt J 3-7 be*

gierig fdjeint unb— toünfä^t;] begierig fu^eint. 2>a man toeniger

geneigt ifr, mit bem Hutor fidj au einigen unb mit ilmt fort [fort

g üdZ H] au leben, als ben SBertb feiner ^robuetionen au fd)äfeen;

BH*Ja in Ja mit Fragezeichen von Boisseräe versehen,

daher in B* gestrichen und dazu verschiedene Änderungs-

versuche, deren erster, Bl
, schon 117,3 bei too einsetzt:

too man fidt) mit bem ©enufe eiiteS 28erd*3 ntd^t allein begnügen

mag [mag ÜdZ], fonbem and) oon bet 2lrt toie eS entftanben,

unterrichtet au felm toünfdjt [aus felm mill dieses aus 311 fetm

nmnfdjt]- 3n [3n nach 3ubem man bie proburftionen eines

Tutors liebt fdjäfct] ben ^ßrobueftionen bie man fcfjäfct fud^t man
baS £eben bc§ ÄutorS näljer au (ennen, unb auS ben nad)gebilbeten

Situationen bie urfprüngli$en enttoiäelt au fe^en. B* begierig

fdjeint. 2luS ben $robuctionen bie man fdjäfct fnc$t man baS

ßeben beS SutorS au enttoideln, unb jebem Hnlafe eines Äunft*

toerfS nadjaufptiren. B* begierig fd>etnt. Ja man nun in biefem
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[biefcm über nicht gestrich. einem folctjen] 3rQHe tocniger geneigt

iß, mit bem llutor pdf ju einigen (ibentifteiren) unb mit ürai

fortzuleben, aU [al% über nicht gestrich. fonbem] nur [über

nicht gestrich. bielme^r] ben Söerth feiner Jprobucttonen $u

beftimmen fud&t; H*a begierig fcheint unb baher [begierig— ba^et

über begierig fd?eint. Da man nun in biefem falle] bie eigen!«

liefen Slnläjfe [bie— «nläffe g
l über bie befonberen Umjtänbe]

toorauS fleh jenes enttoitfelt, ju erfahren toünfcht; H*ß 7 fo —
3n>ecf] ein folct)e3 Söeftreben toirb mit jebem iag lebhafter unb

fo toarb auch biefer 3^ [ein— 3toec! n*cnt gestrichenes

biefer 3»«* nun warb befonberd in8 Buge] jH 1 womit H* endet

Siefen 3toect nun Ijat man H* womit H* endet toarb] R l

[auf p«?] über bat man H ijt über nicht gestrich. toarb H»«

biefer R l aus biefen H 7.8 in'3— gefa&t] Rl aus im »uge

gebebt H in'd Buge gefafjt toorben H*« womit H»« endet

e mit unb endet H*ß toollfiänbig nach als [R x gestrich.] H
s.9 toia fagen R l aR für ift b.ier ausjulegen H 9 t^eiU

nach man [R l gestrich. H] HH1 u barauf — toorben R l

über im Sinne gehabt H n bc3 nach bag [g gestrich.] H
12 SBtlbung nach beffen [R l gestrich.] H 13 öor'3 Äuge] öor

klugen H 13. u $u bringen # über liege H u toeil augerbem

Jf ! über bamit es (bamit es g über unb) nicht, toie es fonft

gefebeben müßte H u ber R l aus ben H nur Ä 1 ÜdZ H
15 geraden toürbe jR 1 nach fetjte dieses o nach ferjen H
17 auch Jffc

1 ÜdZ H 91.22 bisherigen H—E 99. 93 ^Jros

buetionen] Arbeiten H 23 bon ie^er fehlt EH 2
95. »6 fo

—
finben g nachgetragen H 96 in biefer R l über biesmal H
27 minber ^* über wenig H 97. 98 geachteten] beachteten g

l

aus geachteten i? 98 Äuffätje] ^robuetionen if 118, 3 gfreunbe

g aus ^reunben H 6. 7 oerfdjiebenen — rhetorifchen fehlt

aR nachgetragen Ja siehe zu 116, 95 nach 12 SBeimai

ben 8<™ gebruar 1826. H womit H abbricht nach 21

IPeimar ben u**" februar J826. H lRx 99 jum Schüfe

fehlt H l 93 Semenben] ©c^ötem J?1 bemerflich] am 6<hluffe

bemerflich H l 94—27 jebe — banfenb] jeber Ginaelne burch

bie an ber Unterzeichnung genommene Xheilnahme unmittelbar

[unmittelbar g ÜdZ] beiträgt mir unb ben ÜReinigen fotoohl

gegentoärtig all [fotoohl — attg aus gegenwärtig unb dieses

g* ÜdZ] noch lange Sahre hin [hin g aR] bebeutenbe »orttjeile
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3U ftdjero [ju fiebern ^ über unmittelbar 3ii3un>enben] , in

tt>eld&er Huäftdjt [ÄuSftdjt g über Hoffnung] i$ beut beutfd&en

©emeintoefen [bem— ©emeintoefen g* aR für mid? banfbar] für

bisheriges 2Bo{)Ctoo0en bftpfliajtet [öerpflid^tet g udZ] uerbinblidj

banefenb [ücrbtnbltc$ banrfcnb üdZ] H 1
24. 95 aud)— untnittel»

bar] unmittelbar aua? mir unb ben ^Reinigen H* 27 nerbinblid)

HlH*J 28 Datum fehlt H* Unterschrift fehlt HlH*

3. Bezugsbedingungen. S 1 19, 1 — 120, so.

Handschriften.

H: Ein ungebrochener Quartbogen grünen Concept-

papiers, als fol. 27 eingeheftet in das Fascikel Acta Primta.

Vol. II. Ct geschrieben von unbekannter Hand. Schon am
21. December 1825 hatte Goethe in einem Briefe an Cotta

(Acta Privata. Vol. II. B. fol. 54») gewünscht, ben (htttourf ber

Slnjeige, toie fte in baä publicum gefjen foH, mitgeteilt ju fef)en,

um baäjenige an^ufä^liefeen roa3 bon Seiten beä Tutors hierbei

auäjufpreä^en toftre; am 5. Februar 1826 erbittet er sich von

Boisseree ben dnttourf, wie ber #err Verleger bon feiner ©eite

bie Unternehmung anjufünbigen gebenft; mit einem Briefe vom
19. Februar, der nach dem Präsentationsvermerk am
26. Februar bei Goethe eingetroffen ist (Acta Priv. Vol. II. C
fol. 26), übersendet Cotta seine Anzeige, die er „mit Freund

Boisseräe besprochen" hat. Handschrift H. Auf die Über-

legung der hier verzeichneten Bezugsbedingungen mag der

Tagebucheintrag vom 27. Februar zu beziehen sein: 2ftit

meinem @olm bie (Sgfcebition für ßotta burdjgefprodpn. Die ihm
anstössigen Puncte hat Goethe mit rother Tinte unter-

strichen (119,17.21.26), ferner zu dem Absatz 120,9—12 ein

Fragezeichen gesetzt. Hervorzuheben ist, dass dieser Ent-

wurf nach 119, 20 einen Absatz enthält, den der Druck nicht

hat (also sechs Puncte für die Taschenausgabe auf Druck-

papier), und dass für die Taschenausgabe auf Velin eine

neue Zählung mit 1. beginnt (120, 3). H schliesst mit 120, 25;

eine Lücke bei 120, t. «.

H l
: Ein gebrochener Foliobogen grünen Conceptpapiers,

als fol. 35. 86 eingeheftet in das Fascikel Acta Privata. Vol. II. (,\

geschrieben von August von Goethe. Auf dem Rande der

©oett>e* SJcrfe. 49. ttt. 1. ttbU). 29
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ersten Seite eine Überschrift: Hitzige Ott von Goethisehen

fämiltc$eit 9Bexfe in 40 ©toben. W weicht von H mehrfach

ab. Zunächst in stilistischer Hinsicht (1 19, 8. 4. 6. 28 ; 120, n. 24

;

Zusätze : 119, u. 18. 95. 26. 27 ; unbeabsichtigt sind 119, l. is

;

120,28, vielleicht auch die Auslassungen bei 119,io.23;

120, 4. 5. 12. 19. 23); sodann in Beziehung auf den Inhalt:

119, 17. 2i. 26. H l enthält wie H sechs Puncte zu der Taschen-

ausgabe auf Druckpapier, bezeichnet wie dieses den Absatz

zur Taschenausgabe auf Velin mit 1. und endigt mit 120, 25.

Die Lücke bei 120, 5. 6 ist geblieben. Am 6. März 1826 bat

Goethe die Änjeige bti SBerlegerS nad) bem 3)orfd)lnge be3 £>errn

Don <£otta mit einigen 9lbänbcrungen an Boisseree abgeschickt;

im Begleitbrief bemerkt er (die Stelle bis jetzt ungedruckt)

:

£abeb ifl jcbodj folgcnbeä £U bemerfen : a. §etx Don Gotta Ijat, in

bem dnttourfe gebadeter Slnjetge, ben ©ubjeriptionStermm nur bifc

&u beoorftefyenbet Oftermeffe gefegt, ba biefe aber fog!ei$ eintritt

and) nadj bem genehmigten Gontraft §. 5. bic SubfcriJ>rion3}eit

nod) ein «£>albjal)r nad) Einfang beä $rucfe* offen bleiben foll,

roeldjer nadj §. 4. erfl mit Utidjüel biefeö 3o^r3 beginnt; fo fyaben

mir vorläufig bie ©ubferiptton^ett bis 5JUd)ael 1826 in bei

Slnjeige gefteflt. Welche von den Änderungen, die J (Ja)

gegenüber Hl zeigt, Goethe angeboren, ist nicht genau zu

bestimmen.

Drucke.

J: aWorgenblatt für gebilbete Stänbe. 3ntettigena « Slatt.

9lxo. 25. 1826. Siehe oben S 488. Darin die Bezugs-

bedingungen auf S 99. Über den Correcturbogen dazu, Ja,

siehe S 488. Darin die Bezugsbedingungen auf S 7. 8. Ja
weicht, abgesehen von Besserungen (119, i. 18; 120,28), von
H l mehrfach ab: 120, 12. u— 17. 19 -21; Zusätze sind ge-

macht 119 is. 14; 120, 96-29. Siehe auch 119,8. Nach 119, 20

ist ein ganzer Absatz ausgefallen; dadurch erhält der ur-

sprünglich vierte Absatz 199, 21—24 die Bezifferung 8, bei

den beiden folgenden Puncten aber ist die Umnummerirung
versäumt worden. Der Absatz 120,8—7, in HH1 als für sich

allein stehend mit 1. bezeichnet, ist an die vorangehende

falsche Zählung mit der ihr entsprechenden Ziffer 7 ange-

schlossen. Eine unbekannte Hand hat in Ja mehrere Dnick-
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tehlerverbeseerungen vorgenommen und die Lücke bei 120} &.6 f

die noch in Ja erhalten ist ,
ausgefüllt ; Boisser£e hat die

Unterschrift 120, so nachgebracht. Änderungen scheint Goethe

an Ja nicht mehr vorgenommen zu haben. J weicht von Ja

ab : 119, u (stammt sicher nich t von Goethe, der an der Fas-

sung von Ja nicht Anstoss nehmen konnte, da er es für Ea
hielt, vgl. oben S 438); 119, 14. i&, wo der Ausfall des Sie

vielleicht nur Druckfehler ist. Die falsche Bezifferung 119,

25.28; 120,3 ist geblieben. — Die Bezugsbedingungen (nur

diese) sind noch einmal unter der für die ganze Anzeige

geltenden Überschrift (109, i—b) abgedruckt im Intelligenz-

blatt Nr. 28 des „Morgenblattes" [12. August] 1826, auch

hier mit der unrichtigen Zahlung, datirt: Stuttgart, ben

24. 3faliu3 1826., und unter gleichem Datum in der Beilage

zur .Allgemeinen Zeitung* Nr. 238 vom 21. August, wo
die Zählung richtig gestellt ist.

E : ftnaetge bon Qoetye'd fammtlidpn Statten, uottftanbige

SluSaabe lefcter £>anb. Siehe oben S 439. Darin die Bezugs-

bedingungen auf S 10 — 12. Über den Correcturbogen dazu,

Ea, siehe oben S 439. Ea beruht auf Ja, daher hat E die

fftr J vorgenommenen Änderungen nicht (119, u; 119, H. u).

Eingeführt ist in Ea der Punct nach Xaf($enau3gabe 119, n
(ohne dass darum auch der folgende Absatz mit Majuskel

begönne) und die richtige Zählung 119, 25. 26; 120,3.

Lesarten.

119, i bem] ben Hx 2 <0oe$t'8] bon ©oet^e H 4 Sets

entern H 6 ben— fefrt] ©tonb fefce H 8 Gebe*] 16° HW
10 unter] unter ben H 11 Sie fehlt H 13 toeifcen Hl

13. 14

mit— Vhtftetblatt fehlt HHX 14 bem tjter] bem tn'er Ja einem

ben befonberä bertyeilten Änjcigen J 14. 15 ÜDlufterblütt.— €>ie]

fte 1. HH l SWuPexMatt; pe 1. JaE »hiflerblatt. 1. J n au—
1827] G Monate nadj aefdjloffenera Subfcrfytümä Dermin [das

Ganze g* unterstrichen] H \% fobonn fehlt H nach 20

folgt: 3. 3>er greift für jebe ßieferuna, in 5 SBAnben ift 1 #6
12 r- 1* 12 B] fä$f.: mithin fftr oße 40 93änbe 124*. ÄEP
dementsprechend ist Absatz 21— 24 mit 4., Absatz 25— 27

mit 5., Absatz 28. 29 mit 6 beziffert; mit Absatz 120, 3—

7

beginnt eine neue Zählung: 1. HH l 21 2Riä)aeli§meffe] Öfter«

Digitized by Google



452 Lesarten

meffe [g* unterstrichen] H 21. 22 biefeä 3Mre3] b.3. H— J£

23 1— ®r.] flfc. 1. 12 .ff in entsprechender Weise die Preis-

angabe 27; 120, 4. 5. u. 15. 19. 23. 24 eben] unb eben H 2s Ab-

satz 25— 27 ist mit 5., demgemäss Absatz 28. 29 mit 6., Ab-
satz 120, 3— 7 mit 7. bezeichnet J fogleid) g* unterstrichen H

bei — ©ubfcription fehlt H 26 5flidjaeü3meffe] Cfletmeffe [g*

unterstrichen] H 2«. 27 biefeS 3a$re$] fehlt H b. 3. ff1—i?

27 12 Htljlr.] Jfe. 12— HHl 28 bttecte H ^tmplaxH 120,

4

Bei] bei ber .ff 5 ebenso 5. 6 bei— Ciefcrung] ber [Lücke] unb

[Lücke] Lieferung HH lJa in Jtc aber von fremder Hand der

jetzigen Fassung entsprechend ausgefüllt neben 9— 12 g
x ein

Fragezeichen H 11 (tyoetfje'ä] bon ©oetfyed H 12 f$önetn] fdjön

roeife H fdjönH 1
14 unb jtoat] toobon Uff 1 16 bejahen, 2?.ff l

17 toirb — abgegeben] bann unentgelblidj abgegeben wirb HHl

19 SBftnben] SBänben ju -ff unb jtoar] toobon HHl 20. 21 ju be=

jagten fehlt i/ff 1 23 SB&nben] SBänben au ff »dnbe H l u ßtefe*

tung] Ablieferung H 26-29 fehlt Äff1 30 fehlt BWJa in

J« von Boisseree nachgetragen

Paralipomena.

Zu dem Inhaltsverzeichniss der Ausgabe 109,6—

115,2 sind eine Reihe von Vorarbeiten vorhanden, die im

Folgenden theils beschrieben, theils abgedruckt werden.

1. Zunächst ist zu verweisen auf den SBorfdjlag 3U einer

boUftonbigen tluSgabe 31t ©oetfc'd 9tad)ta& bon tym felbft eni*

toorfen, vom 2. Mai 1822, abgedruckt W. A. Bd. 41, n

S 400 -402.

2. Im Fascikel ßorteffconbena mit £etm bon €otta unb

$mn gfrommann. 1823. 1824. findet sich auf fol. 12, von

John geschrieben, von Goethe durchgesehen, ein Entwurf,

der sich unmittelbar au die Ausgabe B anschliesst und die

Zahl der Bände der neuen Ausgabe auf dreissig festsetzt:

$ie Sortierung einet Verausgabe meiner SEBerfe fönnte enthalten

XXL Äletne ©ebtd&te, in ben atoety erfien ©anben ntd&t

enthalten [aus ent^attenb].

XXII. $ibnn, öermefyrt.
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XXIII. 8u3 meinem geben IL *bt#. 1. »anb.

XXIV. — — — — — 2. «Bb.

XXV. — - — — — 5. fflb.

XXVI. mitylm 9Reiftex3 aBanbexjaljxe.

s XXVII. 9tejenfton[en] in bie gxanffürtet Öeletytten ttngeigen.

XXVIII. Mitteilungen inä SRotgenblatt, aWobejoutnal öö.

[SWobejoutnal pp g zwischen den Zeilen nach-

getragen]

XXIX. ftejenftonen in bie allgemeine ßitetatuxaeitung.

NB. 2Ba3 als 3n$alt bex bteb lefcten ©änbe angegeben ift,

jeigt nux an bafc ftct> aüeö Üljnlidjc, ttaä ftdj lum ptofaifd&en

io 2luffät}en öotfinbet, anfdjlieften roetbe.

XXX Gegiftet bet famtlid&en btet>fig $änbe, mit &m
mexfungen übet ba3 ©anje.

2Beimat b. 1. 3Jtato 1823.

8. Drei Folioblätter, gebrochen, von Kräuter geschrieben.

Das erste enthält:

Vorarbeiten

15 ju einet DoflfiÄnbigen Ausgabe non (Stoetzes SBexfen, (Sdjriften

unb fonftigen litetaxif$en Wadjlafe.

$ie jtoanjig Sttänbe bex legten Ausgabe bleiben unnexxüdt

unb ungeftöxt, bod) toerben bie $tucffel)let fotgfftltig untexfud&t

unb bexbeffext.

20 39b. 21. Äleine ©ebi$te, meift bei entfd^iebenen Gelegen

Reiten, toelaV $u beffexem 2ktfianbni& in einem toxofaifd&en dorn*

mtniax, bex fidj jugleia} auf bie ftüfyten ©ebia^te exfhetft, ex«

läutert werben fotten.

93b. 22. ©afytfdjeinlta) bet gleiten, toeldjeS ftdj erft fpätex

v> entfajetben toitb.

»b. 23. 2öeft*Öfilic$ex 2)iuan, jefro fa>n mit [Lücke]

©cbidjten ttexmelpt.

JBb. 24. 8u§ meinem 2eben, 2^ «btty. U ®b.

„ 25. *u3 meinem Seben. 2^ Hbtyt. 2^ 89b.

so , 26. , B „ 2^ ftbtty. 5^ 39b.

„ 27. 20. 2fleifier3 aBöanberja^re, U «anb.

Digitized by Google



454 Lesarten.

28. GJöfe bon SJerlid&ingen etfteä Gonceut unb beffen lefcte

Bearbeitung für§ ÜEOeintarifdje Xfyeater.

29. 2)er ©d&ufrgeift unb bie 93 e florierten bearbeitet für

ebenboflelbe.

30. Ggmont, ftomeo unb 3ulie unb llnbere* für bie *

SluTfüfymng rebigirt.

Das zweite Blatt enthalt unter zu eng gefasster Über-

schrift die Schriften zu Kunst und Literatur:

«uf bilbenbe tfunft bejüglidb.

»onb 1. Uto p^Uem
* ^*

„ 3. 3Öinrfelmann unb fein 3at)rt)unbert. io

„ 4. Punfl unb mterttjum. 1^ SBb.

„ b. do do 2* 99b.

„ 6. do do 3 t »b.

„ 7. $$iliöto ©ädert.

„ 8. Hecenfionen in bie «. 8. 3. u
„ 9. $ret§ertt)eilungen in ber 9.8.3. w& übet:

t)aupt nähere ^Rad^rid^t t)on ben 7jäfyrigen ÜBÖeimar.

2lu*fteHungen, itjrer ^tbftc^t unb SBirtang,.

„ 10. 9tecenfionen in bie Sfranffürtet Bn$eigen üon

1771. 20

„ 11. 2Rittt)eilungen ind TOorgenblatt.

B 12. meine profaifd&e «uffäfce.

Das dritte Blatt enthält:

51 u f Waturtoiff enfd&aft Se^ügttd^eS.

SBanb 1. SJtorptjologie.

2. 9laturroiffenfd)aft. «
3. gfarbenlei)re U 3$.

4. do 2 1 21).

5. Äleinc ©Triften jur SWorrtologte.

6. do do jur ftaturnriflenfd&aft.

In dieser ersten Form der Niederschrift scheint Parali-

pomenon 8 noch vor Paralipomenon 2 zu liegen; dann

aber hat Goethe mit Bleistift Erweiterungen vorgenommen,

die über Paralipomenon 2 hinausführen. Er hat auf dem
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ersten Blatte S 454, l— 6 gestrichen und einen Theil des In-

halts des zweiten Blattes auf das erste übertragen, worauf

in jenem die übergetragenen Partien gestrichen worden sind.

Nicht übergetragen und auf dem zweiten Blatte ungestrichen

geblieben sind: Band 1. 2: ^ro^lden (454,8.9); Band 4—6:
Äunfl unb fUtetttjum 1.—3. Stonb (454, n—13> Von den natur-

wissenschaftlichen Schriften des dritten Blattes ist nichts

in das erste Blatt aufgenommen. Der Inhalt des ersten

Blattes stellt sich nunmehr dar wie folgt (in der Hand-

schrift stehen die Inhaltsangaben der einzelnen Bände
unter einander): S 453, u— si ist geblieben; von da an
heisst es:

28. ttec in grondff. 29. SMttyetl. in3 2H f&l 30. 9*ec.

für Sit 3ettg 31. ©$toeiaer Steife 32. «Philip #atfert

33. SBindfelmann 34. 2luäfüf>rlidje ftotta tion ben 7 20. tyxtti*

ettfjeilungen 35. @öfo b. ©ett. erfled (Soncept unb lefcte ©ear*

5 Leitung für« 2B. Sweater 36. Set ©$ufrgeift unb bie SBe«

ftotyenen b. Ä. umgearbeitet 37. (Sgmont. ftomeo unb 3ulie,

3ur «uff. umgearbeitet.

4. Eine weitere Entwicklung des Verzeichnisses voll*

zieht sich in zwei Stufen, repräsentirt durch H und B l
.

H: Ein Foliobogen grünen Conceptpapiers enthält von

Johns Hand eine Reinschrift des Entwurfes zur neuen Aus-

gabe, die noch auf 30 Bände berechnet ist. Die Überschrift

lautet: 2lnorbnung bei neuen 2lu3gabe. Der Bogen ist ge-

brochen, die linke Spalte enthält die Reihenfolge der neuen

Ausgabe — an ihrer Spitze hat Goethe mit Bleistift ver-

merkt: Äünftig — , die rechte Spalte, unter einer Goethe'schen

Bleistiftbezeichnung : big jefct, den Vermerk, welchem Bande

der alten Ausgabe B jeder Band der neuen entspricht, und

für das Neuhinzukommende, ob es bisher als Einzeldruck

oder nur erst als Manuscript vorliege. Die Anordnung von

B ist aufgelöst; nach Band 2 sind zwei Bände Gedichte und

1 Band Divan eingeschoben, Bd. 13 von B, enthaltend „Das

römische Carneval", „Fragmente über Italien", .Cagliostro's

Stammbaum", »Die gutenWeiber", „Unterhaltungen-deutscher

Ausgewanderten", ist an die viertletzte Stelle geschoben

(Bd. 27), Bd. 15. 16 von B, „Cellini", ist zu Bd. 28. 29 ge-
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worden, Bd. 8.4 von B, „Wilhelm Meisters Lehrjahre", sollte

wahrscheinlich hinter Bd. 14, „Wahlverwandtschaften -
,

treten; dass es nicht geschehen ist, dass die »Lehrjahre*

überhaupt im Verzeichniss fehlen, kann nur ein unbeabsich-

tigtes Versehen sein. Goethe hat daher bei einer Durchsicht,

ohne die „Lehrjahre" direct nachzutragen, das Fehlen ihrer

beiden Bände durch Erhöhung der folgenden drei Band-

zahlen („Aus meinem Leben» 1—JII) um 2 angedeutet

(461, t—s). Da aber auch noch ein anderer Einschub er-

wünscht schien, so ist der letzte Theil von H
y
von Bd. 15

ab, von Goethe kurzer Hand mit Bleistift gestrichen, Ha,
und dafttr eine neue Ausfertigung angeordnet worden, Hß.

Dieselbe liegt, von John geschrieben, vor auf der ersten

Seite eines grünen Conceptbogens und trägt am Schlüsse

ein Datum: SBB. ben 12. 3an. 1825. Hier ist die Bändezahl

auf 35 festgesetzt; denn nicht nur sind die „Lehrjahre" als

Bd. 15. 16 aufgeführt (461, 23. 24), sondern als Band 27. 28. 29

ist auch die „Literarische Correspondenz* vorgesehen

(462, 24— 26; vgl. Bd. 41, n S 401, 24. 25). Goethe hat J/ß mit

Bleistift revidirt. Dabei hat er den Band „Römisches

Carneval* u. s. w. (Bd. 13 von B), der in Hß infolge des

Einfügens von fünf neuen Bänden als Bd. 32 auftritt, für

die Stelle nach den Bänden der „Italiänischen Reise" Bd. 22. 23

angemerkt (462,2o), endlich nach den Bänden der „Lehrjahre"

auch die „Wanderjahre" eingeschoben, ohne übrigens die

Bezifferung zu ändern (461, 2&).

H l
: Anderthalb Bogen grünen Conceptpapiers, von

John geschrieben. H l beruht unmittelbar auf H. Eine

Foliirung mit den Ziffern 6—8 läset darauf schliessen, dass

es ursprünglich dem Fascikel Acta Privata, Vol. III. A an-

gehört habe. Die Zahl der verzeichneten Bände ist auf 36

gestiegen, da die „Wanderjahre in Hß als späterer Nach-
trag noch nicht beziffert, als Bd. 17 aufgenommen worden
sind (462,2). In der Vertheilung des Stoffes weicht H* in-

sofern von H ab, als Band 18 von By
„Römisches Carneval"

enthaltend, der in Hß für die Stelle nach Bd. 23 angesetzt

worden war, diesen Platz nur för seinen auf Italien bezüg-

lichen Inhalt behalten hat, während die „Unterhaltungen

der Ausgewanderten" dem Band 11 angegliedert worden

Digitized by Google



Zu Bd. 42,i s 67— 206. 457

sind (über die „Guten Weiber" ist keine Bestimmung ge-

troffen). Der Inhalt der einzelnen Bände ist in üP genauer

specificirt als in B; in dieser Aufzählung der einzelnen Unter-

abtheilungen der Bände scheint JET* auf ein „Inhalts-Verzeich-

nis von Goethe's Werken, 20 Bände" zurückzugehen, das,

von Kräuter auf zwei in einander liegenden Foliobogen

grünen Conceptpapiers geschrieben, als fol. 1—4 demFascikel

Acta Privata. Vol. III. A eingeheftet ist: eine Auslassung in

Bd. 9 (459, 31 ; 460, 2) ist von Goethe beim Collationiren von

H l nach diesem „Inhalts - Verzeichnis " entdeckt worden,

wobei er die ausgelassenen Titel im „ Inhalts -Verzeichniss*

angezeichnet hat. Unbemerkt geblieben ist, dass die Über-

schrift des ersten Abschnittes von Bd. 1, „Lieder", irrthüm-

lich zur Bezeichnung des ganzen Bandes: „Vermischte Ge-

dichte* erweitert worden ist, ein Irrthum, der durch die

Einrichtung des „Inhalts -Verzeichnisses" hervorgerufen wor-

den sein dürfte. Goethe hat H1 mit Bleistift durchgesehen

und sich bei dieser Gelegenheit entschlossen, die „Annalen",

Bd. 27. 28, den übrigen biographischen Schriften, Bd. 18-26,

statt folgen, vorangehen zu lassen, wie es durch Ver-

weisungszeichen wenigstens vorbereitet wird, auch sind die

die „Annalen* betreffenden Zeilen (462, 16. n) gestrichen.

Gestrichen sind ferner die auf die „Literarische Correspon-

denz" bezügliche Stelle (468, 8—4), die Erwähnung der

„Literarischen Mittheilungen' (463, 5-s), die Zeile SBerfd/tebe*

neä grembeä u. eigene* (468, 16). Da in allen diesen Fällen

die nächstfolgende Entwicklung Abänderungen zeigt (Para-

lipomenon 5; #*#*«), so darf man annehmen, dass die

Goethe'sche Durchsicht von H x eben mit Rücksicht auf

die Herstellung von Paralipomenon 5 vorgenommen worden

ist. Am Schlüsse von H l hat Goethe ein Datum vermerkt:

13. Jan. 1825., womit das Tagebuch zu vergleichen ist.

Der Text von H\ zu dem der von H in den Fussnoten

verglichen wird, lautet folgendermassen

:
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Heue Äuägabe. Ältere.

93ermifd§te ©ebidjte

©efelltge Siebet, üöallaben. Sie*

gien. ©piftetn. (Spigramnte.

SSBeiffagungen be3 99afid. SBtet

3o^re9}etten.

©ermifäte ©ebid&te

©onette. Kantaten. Sermifd&te

@ebid&te. ©ebid&te auä 2öil$.

SReifler. Gebiete ontüet gorm

fic$ na>rnb. ©ebi$te an $er«

fönen. Äunfl. (©ebid&te.) ®t-.

bi$te; porobolifdfr. ©ott, @etnüt$

unb SBelt ©ebid&te, ©prid&toört«

lid&. (^tgrommot. ©ebid&te.

»ermifd&te ©ebid&te

Storifäeä. Soge, ©ott unb Seit.

Aunft. epigrommotifö. ?aro«

boltfdjj. 3ugenbgebidfjte. gremb*

ortige«. 9lu3 fremben ©protzen.

»ermif$te ©ebidfrte

geftgebid&te. 3nf<$riften, Xenb

unb ©enbeblätter. 2)tomotifö^eä.

Hötfnge SBemerfungen unb Huf«

fl&rungen $u ben ©elegenljeitä

©ebid^ten. 3a^mc Genien.

SGBeftöftlid&er 2)it>an

9hid& be3 6&nger3. ©ud) ^>aftd.

ber Siebe, ber 99etrod&tungen.

Heu gefommelt.

SBefonberä gebntcf

t

gegenwärtig uer«

me^rt.

1 Heue Bu&gobe] Äünftig [g
1 nachgetr.] H Ältere] btt jefrt

nachgetr.] H s-e ©efeHige— 3at)te3aetten fehlt H 7 SBer*

inifd&te ©ebicf)te] desgleichen H 8— 15 ©onette— ©ebidfjte fehlt

Jff 16 SJermiföte ©ebicfye] 2>e3gleidfjen H Heu gejammelt]

her meift SRanufcrpt. ff 17—so Sijrifd&eS — ©proctyn fehlt H
21 $ertmf$te ©ebidjte] 2)e3glei<$en H Heu gefammelt] ©leid)*

fatt« «Wonufcrpt. Ä 22-26 geftgebid&te- Xenien fehlt H 27-»
©efonberä — bermef)rt] Heuer öermchrter Slbbrucf JJ 27 »efonberl

über (Hinein H l 28-459, 5 SBucf)— ^arabiefe* fehlt ff
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*fteue Ausgabe. ättexe.

VI.

10

L5

K/7.

VIH

IX.

beä Unmutig, bcr ©prüd)e.

bei*

beä

Set*

beä Sitnur. Suteüa.

Sdjenfen. bet Parabeln.

Warfen, beä *ßarabiefe$.

2tnmer!ungen befferem

ftanbnife.

Ültere Sljeaterftürff .

2>ie Saune be* SBerliebten. S)ie

2flitfäu£bigen. 2)ie ©efännfter.

Uberfefete.

Sflafjomeb. Xanfreb.

Äleinere ©tüdfe, Storfpiele unb

I^cotcrtcbcn.

$aIdop$ron unb 9teaterpe. Söot»

fpiel 1807. 2öai toir bringen.

SaudMlftbt. 2Ba3 toir bringen.

Sortj. ^otte. 3$eaterreben.

©röfeere neuere Stüde

Gföfc u. S3erli$ingen. ögniont.

«Stella. (Elotjigo.

©tötete emiictc ötutie

3p$igenia auf £auri3. Üor*

quato £affo. Sie natürlidje

Softer, eipenor.

Opern

Gtaubine tum WiHa ©ella. $r«

toin unb ßlmire. $erto unb

Sateln. Sita. Sie gif^erin.

®($era, 8ifl unb 9ta$e. Set

3auberflÖte 21- Hjeil. Uköfen*

V.

VI.

VII.

6. 7 9lnmerfungen — SÖerflänbmfe fehlt H 8— is ältere

—

£f)eatetteben] Saune bed SBerliebten bis 3$eaierreben U 19—21

©röfjere— 6lat>igo] ©öfc t>. SBerlidjingen bid Glabigo ff 22—a.s

©röfjeie— ölpettor] 3p$tgenia auf £aurid bis 6lpenor H 26—

460, 3 Cpexn — Srtoadjen] Glaubine d. $JiHa Söetla btö (Spimenibe*

Grtoadjen ff si— 460,2 TOaSfen^üflc — Oebtd^tc zwischen

den Zeilen nachgetragen ff1
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9teue 3lu*gabe.

X7.

XII.

XIII.

XIV.

XV.
XVI.

juge, 6urlöbaber <§M)id}te.

6pimenibed Grtoadjen.

Sauf*
s2ttannigfalttge8 in Sd&erj unb <5rnfL

$uppenfpiel. jjfafrnadjtöfpiel.

3Baf)rbt. Parabeln. £egenbe.

$an* Sacr)3. Biebing. Äünft;

ler§ GhrbetuaHen. ÄünfUerS Hpo«

iljeofe. Epilog au 6$itter3

©locfe. 3>ie Öefyeimniffe.

©tombotifd)e u. ©attorifdje Jfcater*

ftütfe.

Xriumplj ber <5mpftnbfamfeU.

$ie Sögel. S>er ®rofr€op$ta.

$er Sürgergeneral $ie Huf*

geregten.

Unterhaltungen ber Sluggetoanberten.

€pif$e ®ebi$te unb 23ertoanbte3 . .

tRetnecfe gud)ä. ^ermann u.

Dorothea. Slduüeiä. $anbora.

Fontane u. Analoges

Seiben be3 jungen Sßert^etS.

©d)toeifcer ©riefe.

ftomane

$ie SQÖatyluertoanbrfd&aften.

Söilfclm SReiflerS Sef>rjaf)re . . .

$>e$gleic&en

IX.

[
JT///.]

XII.

XIV.

III.

IV.

4—11 gauft— ©cfjeimniffe] \$au\t bi§ b. (Setjeimmjfe H 9

Chbctoatten g
l aus €rbentoaflen .ff

1
9. 10 Apotljefe H1 12

—

i 7 Stjmbolifdje — Aufgeregten] Xriumpfy ber (£mpftnbfam!eit, btd

b. Aufgeregten H is Unterhaltungen — &u3getoanbertcn fehlt

H, weil nicht in Bd. 10 von B enthalten, aber aR g
y ein

Merkzeichen, siehe zu 461, 17. is Ha 19—21 <£pifc$e— ^anboto]

fteinedte Srudjä bis $anbora H 22— 34 Nomone— ©tiefe] Bei*

ben be« jungen äBert^erd bis ©trjtoetfcet ©riefe S 25

fehlt H von 27 ab Ha und Hß
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Ha hat folgende Gestalt:

X V [daraus g
A

:

XVI [daraus g
l

:

XFi7[daraus g
l

:

XVIII.

XIX.
X.

XXL
XXII.

XXIII
XXIV.
XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII
XXIX.
XXX.

XVII]. Sluä meinem Beben I.

XVIII]. 2>e3gleid)en II.

XVIIJI]. III.

$e3gleid)en fragmentarifdj.

£eda.leid)en ....

Stalianifdje Steife. I.

IL
Gampagne u. SBetagrung

Gfyronit meinet Sebent I.

Sortfefeung berfelb. IL

TOittfcilungen inä aRor*

genblatt.

Äejenfionen , granffrtr.

altere, 3enoiföe neuere

ftömifd&ea tarnend bis

Untergattung ber %u%>

geloanberten

, SSenbenuto 6eüim I.— — IL
Ütameaul Weffe bis ©um»

marifcfye $aljre3fotge.

XVII.

XVIII.

y^ix..

Wodfr SJlaratfcript.

Ginjelnabgebrucft.

<$in£elnabgebrucft.

Si^er SWanfcrpt.

Ginjelnabgebrurft.

XIII.

XV.
XVI.

Hß

XV
XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.
XX.
XXL
XXII.

XX1IL

lautet fblgendennassen

:

aöityetm SHeifterä Seffrjafjre

desgleichen.

SBanbetjafjre.

[g\ ohne Bandziffer, zwischen

den Zeilen nachgetragen]

2lu3 meinem ßeben L
be«gj. IL

beSgl. III.

beSgl. frogmentorifc^.

bedgl. —
gtaliänifäe tteife I.

bis ttom [bis ftom g
l

]

IL

III.

IV.

Pinseln.

[g
x nachgetragen]

X VII. «

XVIII.
XIX.
Wod) SHanufcript.

«Rodfc aJlanufcript.

©tnaeln nbgebrudt.
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9Zeue Sluägabe. Ältere.

XVIL

XVIII.

XX.
XXI.
xxn.
XXIII.
XXIV.
xxv.

xxvi.

xxvn.

2Öitt). OTcifterS SBanberjaljre . .

%u% meinein ßeben I.

£e«gletd)cn — II.

2*3gletd)en — III.

$c«qL fraamentarifö bi« 1775.

S)e«a,l. — — bi« 1786.

3taliamWe »eife 7. bi« Born.

3tali4n. Keife II. ©teilien.

Stoetoter «ufentfcalt in Rom pp.

mmifört Garnebal.

(Eompogne t>. 1792 unb SBelags

runa, t). 5Ratma

flnnalen meine« Heben« 7.

Jfottfejjung berf. 77.

XF77.

XF777.

[XIII.]

iBefonberö geblufft.

Sermefjrt.

ftod) ^anufctijrt.

$e«gl.

©mein abaebrueft.

2Hamifcrtpt

einzeln abaebrueft.

s

HJanufcrtpt.

XXIV.
xxv.
XXVI.
XXVII.
xxvni.
XXIX
XXX.

©icitianiftfje Steife.

NB. jtoeüter Slufentfyalt in 9lom

unb 33er. [©icitianifc&e—Zftx.g1
]

Kampagne u. 23elagruna, b. SJlatjnj.

(Sfyronif meine« Seben« 7.

gortfefcung beifclb. 77.

ßitcrarifdje [g
l

] Gorrefnonbenj.

9flttt$eilunaen tu* 2Jcorgenblatt u.

(Einzelnsten.

XXXI. Äejenfionen, franffrtr Ältere, 3ena«

ifefce neuere, u. SBertoanbte*.

»ömifd&e« Garnctml bi«: Untet^L

»enbenuto (Mini 7.

- - 77.

9latneau$9ieffe bi3 fummarijd^e^olge.

2. 3 SBefonberä — $ermef)rt g
x aus (£in$eln gebrutft Hx

13 föömifdjeä Garnebal auf g
1 zwischen den Zeilen nachge-

tragen H l i« Snnalen g
l über (Ojromf Hl

aftnnufeript.

Ungebrucft.

^etfheut gebxucft u.

nun gebammelt.

•

j(cu gerammelt.

X71Z
XV
XVI.
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tteue «uägabe.

ßitftariföe (Sorrefponbena

$eägl. — —
$edgl. — —
ßtterarifäe ^itt^eitungen.

3n8 SKorgcnHott. 3n nerföte*

bene Xaae3blätter. Änaloae

Sinaeln^eiten.

föejenftonen, u. fonfligeS Jhttifcfje.

gtonffutter ffiejenftonen t). 3aip

1772. 3enaifd>e ö. ben 3a$te[n]

[Lücke] Äud& fonfhged Set«

toanbte u. ba ^ineinfd^lagenbe.

$enbenuto GetHrti J.

©crtben. €etttnt 17.

SBerftijiebeneS gfrembeS u. öigeneö.

tRameaud Sßcffc. 2)iberotd 95er»

fud) über bie SRaletet). Über

bie Sßarjrfjeü u. äBafjrfdjeinliäV

fett ber Aunfltoerte. £cr Sanum
ler u. bie ©einigen, ©ummariföe

5olße.

ältere.

XXIX.
XXX.

XXXIV.
X T^.

XXX FZ

Ungebtucft.

fleuerltd&fi aefam»

xr.
XFJ.
XX.

5. Der Inhalt dieses Paralipomenons 5 schliesst sich

unmittelbar an den des 4« an. Seine Abtrennung als selb-

ständiges Paralipomenon ergab sich aus Gründen der Über-

sichtlichkeit, die Zählung der Handschriften geht jedoch

durch. Die Änderungen, die nach Goethes Durchsicht der

Handschrift 27 1 als geplant gelten müssen (siehe S 457),

finden sich ausgeführt in der ersten Handschrift zu Parali-

pomenon 5:

H1
: Ein Folioblatt grünen Conceptpapiers, beschnitten.

Es enthält, von John geschrieben, den Abschnitt 470, s—n,

und zwar den ersten Absatz 470, 3—7, unter der Bandziffer 29,

den zweiten unter der Ziffer 32, doch ist kein Zweifel, dass da-

mit Bd. 29 bis 82 gemeint ist, wie ja der Abschnitt 470, s—

n

Ersatz bieten soll für 463, 3— e. Sodann enthält H* die Be-

merkung 471,5—9, bis ober 471,6 von John geschrieben, der
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Rest von Goethe selbst mit Bleistift in erstem Entwürfe.

Endlich, ebenfalls von Goethe mit Bleistift geschrieben:

SRontt, SBonbi, SWanaom (siehe 471 , 2). Das Ganze ist g
x als

erledigt gestrichen. Auf der Rückseite g
l geschrieben und

gestrichen: $aläotf>ron unb fteoterbe

2Äa3fentoerfe [2Ra$fentt>efen?] in »tiefen.

H*: Zwei Foliobogen grünen Conceptpapiers, in einander

liegend eingeheftet in das Fascikel Acta Privata Vol. III. A.

Der Text beginnt auf der dritten Seite. Schreiber ist John.

H* beruht unmittelbar auf H l (siehe S 468), doch sind die in

Hs entworfenen Veränderungen aufgenommen. Die , Annalen"

eröffnen die Reihe der biographischen Schriften (siehe zu

469, h— 470, 2). Nach Abschluss des ganzen Verzeichnisses

wurde jedoch bei einer Durchsicht die alte Ordnung wieder

hergestellt und die „Annalen" ans Ende der biographischen

Schriften gebracht; es ist diess auf einem die ganze Seite

bedeckenden, übergeklebten Blatte geschehen, so dass der

Abschnitt 468, 29—470, 2 in doppelter Fassung vorliegt: H*a
und H\1. — Wie in H l so sind auch noch in H*a und zunächst

auch noch in J?V die „Wanderjahre" auf nur Einen Band
berechnet worden, Bd. 17, daher ist die Bandziffer in H*a von

469, s ab um 1 niedriger als sie es jetzt ist, war es zunächst

auch noch in H*ß und zwar bis 470, 3; dann wurde in H%
t
l

der zweite Band der „ Wanderjahre* als Bd. 18 (469, 7) ein-

gefügt, weshalb die sämmtlichen Bandziffern von da bis 470,3

um 1 erhöht werden mussten. An dieser Stelle aber Hees sich

das alte Mass, das durch den neu hinzugekommenen Band
gestört worden war, dadurch wiederherstellen, dass die

„ Biographisch-literarischen Mitteilungen", die gemäss dem
Vorentwurf in Jf s drei Bände umfassen sollten, Bd. 29—81,

auf zwei beschränkt wurden : die alte Bandziffer 29 wurde

in Verfolg der allgemeinen Erhöhung zu 30, die alte Band-

ziffer 30 wurde ausradirt, so dass von Bd. 31 ab (470, 7) die

frühere Ordnung erhalten bleiben konnte. Ob die Durch-

sicht, die Goethe mit Tinte vorgenommen hat (466, 19. 2s;

470,16.17), vor oder nach diesen Umstellungen und Er-

gänzungen geschehen ist, bleibt fraglich. Am Schlüsse zeigt

H* ein Datum: 2Beimar b, 20. May 1825. Daneben eine

eigenhändige Unterschrift: 32öü<Stoett)e.
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In der Fassung von H* ist das Inhaltsverzeichniss am
i. Mai 1825 Cotta übersandt worden (siehe Tagebuch).

Nach Mittheilung der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nach-

folger ist diese Handschrift in ihrem Archiv nicht mehr
vorhanden. Auch anderen Firmen, die sich als Verleger

angetragen hatten, hat Goethe ein Verzeichnis« geschickt:

so legte er seinem Briefe an die Gebrüder Brockhaus in

Leipzig vom 11. Juni 1825 (siehe Tagebuch) „ein Verzeich-

nis8 bei, worin der Inhalt der intendirten Ausgabe letzter

Hand mit der vorigen und den bisher einzeln gedruckten

Werken in Vergleichung gestellt, auch dadurch das neu zu

erwartende bezeichnet worden" (Acta Privata Vol. II. A
fol. 42); an Reimer in Berlin ging ein Verzeichniss am 14. Juli

1825 ab (ebenda fol. 53).

H* : Zwei zusammengeheftete Foliobogen grünen Con-

ceptpapiers enthalten eine Ausfertigung des Verzeichnisses,

die zugleich mit H* entstanden ist (siehe Tagebuch vom
19. Mai 1825). Der Schreiber ist unbekannt. Goethe hat

einige Änderungen vorgenommen (S 467, 9. 10 und namentlich

S 466,21.22). Ausserdem hat Goethe in dem Verzeichniss

selbst und zusammenfassend am Schlüsse (S 471, 11—19) die

Ablieferungstermine der Manuscriptsendüngen notirt, wobei

Verschiebungen vorgekommen sind, die im Einzelnen sich

nicht verfolgen lassen. Jedenfalls war der erste Termin zu-

nächst auf Ostern 1827 festgesetzt und ist dann auf Ostern

1826 vorgeschoben worden (siehe dazu Tagebuch vom
19. April 1826). Die Verbindung mit dem endgültigen Ver-

zeichniss (109, 6—115, 2) stellen Riemer'sche Änderungen her

(8 466, 4. 9. 19. 23).

H* liegt dem folgenden Abdruck zu Grunde.

«oettjc* *üctte. 42. 8t>. l. ttttfj. 30

Digiti



Lesarten

3ur 5Bergletdjung.

9teue BuSgabe. XL SBAnbe. ältere. XX*.

II.

III.

IV.

©ebtcfytc. Cfrftc Sammlung.

Plegien. (Stoifteln. (S^igtonrate.

2öetffagungen bei ©aüd.

SHet ^afjre^eiten.

öebidjte. 3toe^tc Sammlung.

Sonette. (Santaten. 23ermijd)te

©ebtd&te. ©ebigte auä SBilljelm

Weiftet. ©ebtdjte antitet Jorm
ftd) nä^etnb. ($ebicf)te an $et*

fönen. ßunfl. GJcbidjte. ©e-

bid&te; parabolifdj. ©ott, Ö5e=

müt$ unb SBelt. (#fbidjte, ftmd)«

toörtlt$. djugtammatifdje ©e;

biegte.

©ebtdjte. dritte Sammlung.

ßbrtfc^. Soge. ©ott unb 2Belt

£unft. (Spigtammattftft. ^a-

taboltfdj. Sud ftemben Sj>radjen.

©ebidjte. Vierte Sammlung.

Sfeftgebio^te.

IL

Oftetn 1826.

Slcu u. gefammelr.

yitu unb gebammelt.

3 I [Bezeichnung der 1. Lieferung] fehlt H* g* nach-

getragen II* Oftern 1826 fehlt H* g nachgetragen fi*

4 ©ebid&te - Sammlung] SBermifa^te ©ebi$te ©ebid&te. (Srffc

Sammlung Ü 1 aus Söetmifd&te ©ebtdjte H* 9 ©ebid&te —
Sammlung] 93ermtf$te ©ebtdjte H* ©cbidjte. 3uebte Sammlung
R 1 aus SBetraifdjte ©ebidjte i?* 19 ©ebtdjte — Sammlung]

SBermiföte ©ebidjte fl3 ©ebidjte. dritte Sammlung R x aus

Sermifdjte ©ebidjte #* u. p tidZ fi* 21. 22 nach ^atabolifd)

folgt noch 3ugenbgebt$te. Ußd QrtembattigeS. H* so auch noch

i/4 hier aber g gestrichen 23 ©ebtdjte— Sammlung] SBer*

mifctye ©ebidjte H* ©ebiefcte. Sterte Sammlung ß l aus Set«

mifd&te ©ebtd&te H* unb] u. p üdZ H*
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V.

II.

VI.

o

VII

3nfä)riften 2>enf* unb ©enbe«

blattet.

$ramatif($ed.

9tötljtge SBemerfungen unb Huf»

HArungen ju ben ©elegenfyitös

©ebidjten.

3al)me Kenten.

SEßeftöftlidjct Titian.

SBud) be3 Sängerd. $afU.

ber Siebe. ber ^Betrachtungen.

be3 Unmutig, bei Sprüche.

beÄ Ximur. ©uleifa3. beS

©djenfen. ber Parabeln. be3

Warfen. beS ^arabiefe^.

2lnmerfungen ju beflerem Söer«

ftänbnife.

ältere S^eaterfrürfe.

%\t Saune beä Verliebten. %\t

WitWulbigen. Sie ©e^toifter.

Überfefcte.

*Dtaf)omeb. ianfreb.

Plentere ©Hufe, SBorfpiele unb

Iljeaterreben.

tyal&Operon unb 9teoterpe. SJor»

fpiel. 1807. 2Ba« toir bringen.

Saudjfhlbt. 2öa3 toir bringen,

gortf. £afle. Xljeaterreben.

©rötere neuere ©tüdfe.

@öfc öon SBerlidnngen. (Sgmont.

Stella. eianigo.

F.

Fl.

SBefonberd gebrutft,

gegenwärtig ber*

mefyrt.

Oftern 1827.

9 93udj irrthämlich g gestrichen H* §afi§] JBud> #afU
§afi3 aus be3 §oft# dieses g aus Üöud} J£)aftö H* 10 ber

Siebe] SBud) ber Siebe // s so auch zunächst H* hier aber ©ud)

g gestrichen 19 ©uleifa H% ©uleifad [g auf g
i
?] aus Suleifa

H* l? 17 [Bezeichnung der Lieferung] fehlt H% g% nach-

getragen H* Oftern 1827 fehlt H9 g nachgetragen H*
23 kleinere aus Äleine H*

30"
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VIII.

IX.

III.

XL

XII.

XIII.

©rö&ere ernftere ©tüde.

3pf)igenie auf Xaurü. $or*

quato 2affo. $ie natürlid&e

Xodjter. (Styenor.

Opern.

©toubine tioit SiHa SBctta.

(Jrtoin unb eimtre. 3erto unb

»ätelu. Silo. $ie gifäerin.

6$erj, Sift unb ftafy. S)er

3auberftöte 2^ 3$eü. 9Wa«!en»

Säge, SarUbaber ®ebtd>te. $ed

(Sptmenibeä <5rtoact)en.

^Mannigfaltige« in ®d)era unb (Stuft,

^uppenfoicl. fftfrnadjtäfoiel.

SBaljrbt. Parabeln. Segenbe.

$ani ©adj«. ÜWicbing.

Ätinflleri (Srbentoallen. Äünft*

ler3 Slpotljcofe. Epilog ju ©djil«

ler3 ©lode. $ie ©etyimniffe.

©^mbolifd&e unb ©atyriföe itjeatet*

flücfe.

2riumrt &fr <£nu)finbfamfeit.

£ic Sögel. $et ©ro§*€ortta.

$)er SBtirgetgeitetal. $ie %uf*

geregten.

Unterhaltungen ber BuSgetoanbetten.

@)>if$e ©ebidjte unb S3ertoonbte8.

tReinede gu#3. £errmann unb

fcorotyea. 2l<$illei3. $onbora.

SRifinane unb Sinologe«.

ßeiben be3 jungen Söertfcr*.

e^toeifrer ©riefe.

VII.

VIII.

Widfrael 1827.

X.

XI.

XII.

i

a Splngenia H l i« Grbetoaflen H1
19 9tyot$ef* H%

21 III [Bezeichnung der Lieferung] fehlt R* g* nachgetragen

H* 3ttid)ael 1827 fehlt H* g nachgetragen fl*
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XIV.

XV.
IUI
XVI.
XVII.

XVIII.

XIX.
XX.

V.

XXL
XXIL
XXIII.
XXIV.
XXV.

VI.

XXVI.

XX VII

Romane.

$ie ©afjlbertoanbtfd&aften.

SBityelm SWeifier« Se$rja§re.

desgleichen.

Söifyelm 2Heiftet3 aöanberja^re I.

— — — 77.

meinem Sehen. I.

2)e3gleid)en. II.

desgleichen. III.

2>e3gl. fragmentartfö biä 1775.

2>e3gletd&en bid 1786.

3tatiänif<$e «Reife 7. bi* Born.

77. ©icitien.

3weitet Äufentyalt in Korn pp.

(ftöm. €arnebal)

eantyagne to. 1792 unb SBelagtung

bon SDtotonj.

XIV.

III

IV.

XVII.
XVIII.

XIX.

Cfiew 1828.

SBefonberä

gebrurft.

m$ael 1828.

fto# SHanufcüpt.

$e3gl.

^injeln gebrurft.

Dftern 1829.

Elanufcrtpt.

(Jinjeln

afcgebrurft.

4 7777 [Bezeichnung der Lieferung] fehlt TZ* g* aus

7i7 dieses g nachgetragen fl* Cftern 1828 fehlt H* g
nachgetragen mit der Verschreibung 1728 77* 6. i statt

dieser beiden Zeilen in H*a nur Eine: X777. «BMlfielm Weißer*

Söanberjaljre bewiest. SBefonberS gebrurft. ebenso anfangs in

H*ß, hier aber zur jetzigen Fassung geändert; über die Be-

zifferung der folgenden Bände, die sich daraus für H*aß er-

gibt, siehe oben S 464 vor 8 vor Beginn der biographischen

Schriften eine, g
l gestrichene, Überschrift, öiograpfjifd? H9a

8—470,2 in H*a stehen die beiden Bände Sfonolen meine«

8eben3 (470, t. 2) zu Beginn des Abschnittes der biogra-

phischen Schriften, vor 8 10 V [Bezeichnung der Lieferung]

fehlt H*aß g* aus IV dieses g nachgetragen 77* Wiäfad

1828 fehlt H*aß g nachgetragen mit der Verschreibung

1728 7?* 12 9to<$] 9tod& H*aß u gebrurft] abgebrudt H*aß
ig VI [Bezeichnung der Lieferung] fehlt H%aß g

% aus V dieses

g nachgetragen 77* Dflern 1829 fehlt R*aß g nachgetragen

77* ig (ffiöm. Garnebai)] ftömtfays Garnebat pp. E*«ß
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XX F///.

XX/X.
XXX.

FI7.

XXX/.
XXX//.

XXX/ K.

XXXK
VIU.
XXXVI.
XXX VII.

XXX1IX.

Simulien meines SebenS. /.

gortfefcung beffelbett. //.

Siogtartifd& ßitetarttte mtttpu

lungen Don bet gtö&ten 3Rannig*

faltigfeit be3 3n^oltÄ unb bet

gform.

8iteratif($ trittfd^e SRittljeilungen

auä betfduebenen Sägeblättern

unb ^tfften aufammengebtucft, au$

fonfHge analoge fcinjelnfyiten.

aic^en|toncn uno |onjiige© jcnuiaje.

ftraniturter ytejenjtonen d. o a 9r

1772. 3enaifc$e bon ben 3afyc.

1804 ff.

2lud) JonftigeS 93ertpanbte unb ba*

tyn Ginf($lagenbe. NB. mein

Hntyetl an Jhmft u. 9Htettf>.

Dürfte allein einige SBftnbe geben.

SBcnbenuto Fellini. /.

SenD. GeHini. //.

aSHntelmann.

gftanaöfifc^e Sitetaiur.

$tbetot unb toaä bem anfängt,

(higltfdje Literatur.

8otb JBöron, SBalter Scott p.

XV.
XVI.

lUanufcript.

SJtanufctiat.

Ungebrucft.

m$atl 1829.

Sdjon ©ebruefte*

unb 9leue3 ft^iif^

ltdj t>ertnüj>ft. »

Oftern 1830.

©njelnabgebriuft.

$e3gletc$en.

fdjon abgebrutft.

i. s die beiden Bände „Annalen" fehlen an dieser Stelle

in H*a siehe oben s. 7 über die Bezifferung der beiden

Bände in B*H*aß siehe oben S 468. 464 6 VII [Bezeich-

nung der Lieferung] fehlt H* VI [g nachgetragen und irr«

thümlich nicht zu VII erhöht] H* 3Ridjael 1829 fehlt H 3

g nachgetragen HA
te. n baf)in dinfcfylagenbe g aus ba hinein

fdjiagenbe H* n—19 NB.— geben fehlt H* g* nachgetragen

H* 22 VIII [BezeichnuDg der Lieferung] fehlt H* VII {g

nachgetragen und zu F///zu erhöhen versäumt] H* Cftetn

1830 fehlt M* g nachgetragen H*
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^taliemfdje ßiteratur.

2Jlonti, SBonbi unb ÜNanjoni.

%U& jufanraten anf meine Jjerföntidje

2$eüna$me fu$ bejie^enb.

5 Sie jttjct) legten Söänbc tnerben tynteic$enb, enttoeber burdj

notljtoenbige Spaltung einiget botße^enben, ober fonft bind) 33c*

arbeitung nridjtiger S3orrätf)e gefüllt toetben. SBcgen beffen toaä

i$ ftix Äunft unb fltotuxtoiffenfdjaft getljan läfjt ftd^ in ber

golge üetfyanbetn.

10 Söeimar b. 20. May. 1825.

91 63 u tief etn

I. Oftem 1826

©enbung II Oftern 1827

III m$. 1827

15 IUI Cftem 1828

V. 2m$. 1828

VI. £>fft. 1829

VII TOi*. 1829

VIII Ctfern 1830

Stpeite&naeißetJonGfoetlje'S fämmtli^enaBerfen.

S 121— 123.

Die ftn^etge non ©oetfje'ä fammtlidjen Söerten, datirt vom
4. März 1826 (120, 2»), gelaugte erst im Juli aur Veröffent-

lichung (siehe oben S 438). Am 29. September 1826 schreibt

8. 4 Wc — bejtefjenb zwischen den Zeilen nachgetragen

H* nach 4 folgt, g nachgetragen, VIII R*- 5 tynteid&enb

g
l aus fnnreid&en R% e—9 ober— toerfymbeln g

l R%
6 fonft

fehlt H* e. 7 ^Bearbeitung über ttad?trag R* nach 9

33öt>©oeifc Iß) R* ii-i9 fehlt R9 n g* R' i* g
% R'

13—19 die Ziffern II— VIII g* aus der jeweilig vorher-

gehenden Zahl hergestellt H* nach 19: VIII. IHtd?. *830

\g* gestrichen] H'

Digitized by Google



472 Lesarten.

Goethe an Cotta (Acta Privata. Vol. IL D. fol. 25) : Sie Urs

fachen bet oerfpäteten feigen ergeben fi($ Su beatlidfe al# bafc

batübet ettoaä toeitet au fagen toäte; nun abet ift bie fyavtyU

)ad)t bafe mit biefed unbotgefeljene Gteigmfc nidjt jum Stäben

geteilte, m'elme^t bie Ängeige aI3 etfl Sftiajael in§ publicum ttetenb

angeben toetbe unb alfo bie mit conttaftma&tg auf ein3^tau®unfien

lautenbe ©ubfctitotion bid 3Ric$aeI 1827 offen bleibe. (Ähnlich an

Boisseree unter gleichem Datum.) Er fahrt dann im Briefe

an Cotta fort: ginbet man gerot^enet ben ©ubfetiptionätetmin

juetfl bi3 Ofletn fefoufefeen, fo fpbe ni$t3 bagegen toenn berfelbe

nUbann bis Wxfyatl betlängett toitb. und ersucht darum, die

von Cotta in Berathung mit Boisseree zu verfassende Er-

klärungihm mitzutheilen. Cotta an Goethe am 4.0ctober 1826

(am 9. October eingetroffen; Acta Priv. II. D. fol. 29): „Der

Subscriptions Termin muss nothwendig bis Ostern verlängert

werden: ob dann weiter sollen uns die Verhältnisse (lehren";

Boisseree meldet am 5. October (ebenda fol. 30): dass Cotta

„über das Fortlaufen der Subscription bis Michaelis 1827 . . .

einverstanden ist*. Mit einem Briefe, datirt vom 28. Oc-

tober 1826 (ebenda fol. 88. 39 ; nach dem Präsentations-

vermerk eingegangen am 1. November; Tagebuch: Siam eine

©enbung tum bemfclben, mit bet ^toeötcn ^Injcige), schickt

Boisserde den Entwurf: „Es ist dieser Entwurf zweimal von

mir durchgesehen worden, und Sie erhalten ihn jetzt mit

den Veränderungen und Zusätzen worüber .ich mich mit

H. v. Cotta verstanden habe. Mögen Sie nun die letzte

Hand daran legen, und das Blatt schnell zurück senden,

damit es sogleich zum Druck gegeben werden kann. —
Die Erwähnung der Helena schien mir, wenn Sie sonst nichts

dagegen einzuwenden haben, in jeder Hinsicht passend." ^

Handschrift.

H : Ein ungebrochener Bogen grünen Conceptpapiers,

eingeheftet als fol. 87. 40 in das Faacikel Acta Privata.

Vol. IL D.
t
über die ganze Breite beschrieben von Schuchardt.

H ist Abschrift; jedenfalls nach dem von Boisseree ein-

geschickten und von Goethe durchgesehenen Original.

Dieses hat Goethe am 3. November 1826 wieder abgesendet:

£>ietbel) folgt fogleidj bie neue Slnjeige jutficf mit meiern Stonf
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unb toenig s2lbänberungen. $afj bie burdjgefhidjeue ©teile toeg-

bleibe, toetben Sie billigen, wenn ©te in SBetrattyt jiefyen, baft

fdjon ©eite 10 bet erflen Steige [= 118, u—28] baffelbe mit

meinet Harnend ttnterfdjrift gefaxt roorben, unb eine 2öieberljolung

jubtinglirf) fdjeinen möchte. $ie Helena tjabe idj ettocrä au3*

fü^rltd^er angezeigt, bamit fluge Beute eljer afmben, tood e3 bantit

foEe. Die „durchgestrichene Stelle" enthielt wahrscheinlich

etwas dem Absatz 118, 2a—27 Ähnliches; Goethe hatte selbst

die Aufnahme einer solchen Bemerkung gewünscht in

seinem Briefe an Cotta vom 29. September (siehe oben S 472)

und verlangt, dass in der neuen Anzeige gebockt toerbe bafj

aUeä mit meinet (Sinnrifligung gefc$elje [= 121, i6. n], aud) be«

merft toerbe ba§ und) 3)erljältm§ ber ©ubfctijrtion ba3 ^onotar

fid) fteigere.

Drucke.

J: 3Jtotgenblatt für gebilbete ©tänbe. 3nteMgen3*»latt.

9fro. 48. 1826. S 189. J weicht von H darin ab, dass

sämmtliche Preisangaben neben dem sächsischen auch nach

rheinischem Münzfuss in Gulden und Kreuzern angegeben

sind; ein Druckfehler liegt 122, 2 vor. Die Vernachlässigung

eines Absatzes (122, 24) ist wohl auch unbeabsichtigt. Siehe

auch 121,22; 122, u.i.s.26.27; 123, io. Eine Hervorhebung hat

121,21 überhaupt nicht stattgefunden, 122, 11 wenigstens nicht

durch Sperrung und grössere Typen, wie in unserem Druck.

— Im Wesentlichen mit J Übereinstimmend ist der Druck

in der Beilage zur „Allgemeinen Zeitung" zur Nr. 322 vom
18. November 1826 (er liest „Julius" 121,8; „Novembers"

123, 9).

E : 3roeite Sinnige bon ©oetfye'a fammtltdfjen 2Bet!en, doE*

ftänbige Sudgabe legtet $anb. Ein Blatt, kl. 8°, doppelseitig

bedruckt, sehr wahrscheinlich wie E der ersten Anzeige be-

sonders vertheilt. E scheint von dem für J hergestellten

Satz abgezogen zu sein. Der Brief, mit dem Cotta die

Übersendung „einiger Exemplare" begleitet, ist vom 25. No-

vember 1826 datirt und laut Präsentationsvermerk am
30. November eingetroffen (Acta Privata Vol. IL D. fol. 50;

ebenda sind zwei Exemplare von E eingeklebt). Am
10. Dezember 1826 bittet Goethe Boissere'e, Cotta für die
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zweite Ansteige zu danken: 3u$ biefe nimmt in Stauf nnb

kopier ft$ redft gut auä.

Lesarten.

121, w nxifeeu H u non nach 3U H 122, 1 <8t.] fehlt H
ggt. JE und so 122, 5. 1a ober — if>ein. fehlt H ebenso fehlt

die Umrechnung in Gulden und Kreuzer durchweg H 2 fo

fort] fofort JE u fftd^f. fehlt J? und von da ab durchweg

nach tötfjlr. folgt für jebe Sirferung Don 5 SB&nbenH is ebenso

äs. 97 auf — $rudEpaf>ier fehlt JJ 123 1 3 Umfang aus Ilms

fange H 10 fehlt JZ

2)c© jungen Sfelbjägerä &rtegdcamerab.

eingeführt toon ©oet$e. S 124—127.

Handschriften.

H : Ein gebrochener Foliobogen blau - grauen Concept-

papiers, beschrieben von Schuchardt. Zum 24. December 1 825

notirt das Tagebuch: TOtt &fung bed ßanb- unb Seefahrer*

befdjäftigt ; zum 25.: Sßortnort allenfalls gebauter SdjTtft fcot-

jubmefen. (siehe auch zum 27. December). H ist dictirt

(ist toitb 125,ai Hörfehler für „wirkt'?) und vielleicht am
H.Januar 1826 (am selben Tage wie H l

) entstanden; mit

Bleistift hat Goethe Änderungen vorgenommen, eine einzige

Correctur mit schwarzer Tinte 126, 18, eine solche mit rother

126, 16. Eine Bezeichnung des Aufsatzes fehlt, desgleichen

Datum und Unterschrift. Nach Erledigung ist H g
1 ge-

strichen worden.

Hx
: Ein gebrochener Foliobogen blau -grauen Concept-

papiers, beschrieben von Schuchardt. H l scheint Abschrift

zu sein, und zwar, trotz der Zusätze 124, 9. 10. 11 und der

Wortumstellung 124, 20— 125, 2, nach H. Eine aufgelöste

Synkope 124, 13. Siehe namentlich 124, 19. Am Schlüsse

findet sich ein Datum: SBeimar ben 14L£ji Januar 1826*.

(127, 7). Zu diesem Tage bemerkt das Tagebuch: sDlit

©djudjarbt ba3 Stortoort für *DlämpfI. Goethe hat mit Blei

mehrfach Änderungen vorgenommen und sie hinterher mit
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rother Tinte überzogen, Kleinigkeiten dabei übersehend

(126, l. a). Eine Bezeichnung fehlt auch hier zunächst, wird
aber nachgetragen.

Zum 19. Januar 1826 heisst es im Tagebuch: Xitel unb
Vorwort für SRämpel beforgt. Damals wird entstanden sein:

H*i Ein zu Quartformat zusammengefaltetes Folioblatt

gelben Conceptpapiers, auf den Innenseiten beschrieben

von Goethes Hand mit Bleistiftnotizen, die sich auf den
Contract mit Cotta über die Ausgabe letzter Hand be-

ziehen. — Die erste Seite trägt einen Entwurf von Goethes

Hand in Tinte zu dem Titel des ganzen Buches (124, l—5),

der also von Goethe herrührt.

Mit kleinen Änderungen ist dieser Titel sodann von

John auf den Rand der ersten Seite von H l übertragen

worden, und so hat H x als Vorlage für das Druckmanu-

script zu E gedient. Später ist H l dann noch einmal

revidirt worden, wobei eine von Goethe eingeführte

Änderung beseitigt worden ist: 124, 12. Es ist dies sehr

wahrscheinlich geschehen zum Zweck der Herstellung der

oben S 432. 433 erwähnten Sammelhandschrift.

jH* : Sammelhandschrift, siehe S 432. 433, enthält (nach

H1 des Aufsatzes £et junge tjelbjäger) auf S 6— 11 eine Ab-

schrift von J? 1
. Es fehlen die Abweichungen, die E gegen-

über W aufweist. Doch weicht auch H* mehrfach von H x

ab: 125,io.io.n; 126, 10; ein Absatz ist beseitigt worden

125,3; zur Interpunction siehe 126, 10. Während diese Ab-

weichungen sehr wahrscheinlich der Nachlässigkeit des

Schreibers Schuchardt anzurechnen sind, vielleicht auch die

Modification des Titels (124, s), ist die Beseitigung von Datum
und Unterschrift wohl absichtlich geschehen.

Drucke.

E: 2)e3 jungen JJelbjägerS Ätiegälamerab, gefangen unb

frtanbenb, immer getrofl unb tf)ätig. eingeführt Don (Stoetze.

Seidig, 1826, bei Sriebridj 81etfd>et. (auch unter dem Titel:

Der Sfunge getbjäger in franaöftjd)en unb englif$eu Dienpen

toäfrenb be3 6pomf4 * 9Jottugiftfd)en Kriegs oon 1806—1816.

eingeführt bur$ 3. SB. oon (Stoetze. Sniteft SBanbdjen. Seidig,

1826, bei griebriu) 5leif$er.) S III— VIII. E weicht von
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Hx an einigen Stellen ab. Der Zusatz zum Titel, Verlags-

ort und Verleger betreffend (124,6), stammt sicher nicht

von Goethe, weniger gewiss ist das in Bezug auf die

Überschrift Sortoott (124, 7), noch weniger hinsichtlich der

Unterschrift ßJoetfje (127, 7). Bei anderem kann die Druck-

handschrift mitgewirkt haben: 124, 19, ebenso bei Auflösung

einer Synkope 124, 14.

C1
: Ofünf unb nierjigfter SBanb. 1833. S 264- 267. C1

geht auf H* zurück, weicht daher in denselben Fällen wie *

dieses von E ab. Dazu kommen noch einige Fälle, in

denen Cx selbständig von H% abweicht: 125, 10 und bezüglich

der Interpunction 125, u. ib.

C : S 262-265.

Lesarten

.

124, i — 6 über den Titel siehe oben S 475 3 gefangen

- fltanbenb fehlt H*CXC fhanbenb nach fdjiffbar H* immer

fehlt H* i eingeführt] eingeleitet H* 6 fehlt H—HWCW
7 fehlt R—HW&C 9 fugelrunb— nennen g

l aus mit einer

Kugel au vergleichen H bofcpelt fehlt H 10. n e3— Äu^ig]

e» gilt audj in einem anbern ©inne. Ütutyg g
l aR aus au$ rufjig

H 12 SBetrad&tenben g
x über Slicfe H befriebigte*] be*

frtebigenbe« H beftiebigteä g* aus befriebigenbeä später aber

ist befriebtgenbeä wiederhergestellt worden H 1 befriebigenbe*

HWC is nottfommneä H u unfre EH XH*CXC 19 uer*

einigt - werben] g
l aus fid) bereinigen H bereinigt gefetfen

toorben H XH*C XC 20—125, 2 3uf$auer,— £aufe] 3ufdj>auer

eilt nadj £>aufe, ber fid& ftunbenlang burä) fo manage 93er«

roorrcnfyeit , 33erbrie&li$feit unb Verlegenheit feftyalten lieg H
125,2 kein Absatz H*C XC 3 SBejug g

l über Sinne H
4 £aufenbecf] SRillionecf B Xaufenbed* g* auf g

l aR für HTtlttonecf

H x
4. b überall— wobei g

l theilweise aR aus SBlitf nertoirrt,

inbem er überall anflögt nnb H 6 ftnbet— rote g
1 aR aus

pnbet. 2Benn dieses g
x aus finbet; wenn H 7 ba$ g

l aus

Wenn ba3 H milben g
l über fünften H 10 gfarben C XC

anbern] anbere U*C XC 10. 11 2Bteberf$eine 11*00 12 baä*

jenige g
l aus baä H 13 e3 g

x üdZH non einer g
x aus burdj

eine H u SRfitfrfel, HH*H*E u. 1.% erhalten, fa^toanft] er*

galten fdjroanft g
x aus erhalten roirb H erhalten fä>roan!t Ü XH%E
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16 gibt gegenwärtige^ 1 aus geben uns bie [bie^ 1 üdZ] norliegeube fl

17 ©onbd&en g
x aus SBänbe fl e* ftettt g

x aus fie ftetteit fl

21 bie aus fie fl 22.2s ben— bod) <i
l aR fl 23 am <5nbe

g
x über suletjt fl 25 sulefet 0

1 gestrichen und wieder her-

gestellt fl 126, 1.2 bie—frommen g
x ädZ fl 1 9Hen(ä>

liefen g
x aus ÜKenfd^tid^e fl 1

1. 2 gtommen g
x aus gtomme fl 1

4 Seibenben über tlTenfd?en fl 6 ßobtero in einer Lücke

nachgetragen fl 7 einet] eineS [irrthümlich ungebessert ge-

blieben] A 7. s elften— ©taatänerfaffung g
1 aR für ttatur*

rea>ts fl 10 Komma g
x fl fehlt HWC 10. 11 einet — 2)ünen]

bet aR] auf einet unfrud&tbaren tum ben SöeUen bebrofiten

$üne fl einet auf unftucfctbaten [g* aus einet auf unftud&tbatet

dieses g
x aus ber auf einer unfrud&tbaten] ,

toellen&ebrof)ten

£ünen \g* auf g
x aus oon ben IPeüen bebrofjten 2>üne] fl 1

10 toettebebtotjten H*CXC 16 bem aus ben fl 18 unb g
über bie ff bodj] bod) entließ fl bod) auf g

x aus bod)

enblidj H x 19 enblidj fehlt fl g* auf 0
1 üdZ fl 1 22 audj

g
x üdZ fl 22. 23 unbebeutenbe*/ 1 aus unbebeutenb fl 28 anbetn

nach moljl [g
x gestrich.] fl 127, 1—3 achten—Ätt g

l aR (mit

folgenden Abweichungen : 2 jebem statt einem jeben ft<$ tf)m

statt ttym) für ift ber Sad?e gemäß; ja es ift fein [über fein

g
x ein] £efer, bem nidyt in (in über naa?) feiner 2Irt wichtige

2lnffd>liiffe fl 2 iljm g
% auf über ftd? fl1 4.5 bie— 9luf»

fd)lüffe g
x aR fl 5 ft<$ nach auffdjliefjenb (0

1 gestrich.] fl

6 toetben nach biirften fl 7 Datum fehlt HH*C lC Unter-

schrift fehlt HR xH*C xa

üttemoiren föobert ©uiUemarbä. Gingefüljrt

unb eingeleitet oon (Soetlje. S 128—134.

Der Übersetzer ist Mämpel. Goethe an Mampel vom
3. Februar 1827 (Concept, ungedruckt): £ierbetj erhalten ©ie

ben etften S5ogen bet Memoire* de Robert Guiüemard mit ber

Überfefcung jutürf. Severe finbe idj, toie 3t>re ftfitfeten f)or«

Peilungen, pticftenb unb ledbat; bod& etlaubt mit meine 3"*
nidjt fie weitet burdfoufefyn. ©enben 6te #errn [Lücke]

einige SHufterbogen fo wirb betfelbige 3fyre Arbeit felbft am
heften beurteilen, einige SBlätter aur Einleitung, bin idj, toie
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bie nötigen male, beifügen geneigt, au$ fyibe ntd>t* bagegen

bof) man meiner auf beut fttet unb bet) bet Slnffinbtgung gebenft.

&uf eine fflenifion bed 2Jtanufctipt3 fann id) mtdj nict)t einladen.

Handschriften.

// : Ein zu Quartformat zusammengefaltetes Folioblatt

blau • grauen Conceptpapiere enthält, mitten im Satz nach

zwei gestrichenenWorten beginnend, den Abschnitt 129, 5—27,

auf der zweiten Seite einsetzend und auf der ersten fort-

fahrend. Es ist ein erster Entwurf, von Goethes Hand mit

Bleistift in sehr flüchtigen Zögen geschrieben und schwer

zu lesen, von der endgültigen Fassung mehrfach verschieden,

nach Verwerthung mit Bleistift durchgestrichen. — Die

dritte Seite trägt eine (astronomische?) Bleistiftzeichnung,

die vierte wird unten als ü* behandelt.

H l
: Zwei Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers, un-

gebrochen, rechts und links ein mit Bleistift ausgezogener

Rand. Der erste Bogen, nur auf den beiden ersten Seiten

beschrieben, umfasst nach der Überschrift Einleitung 128. *

und nach einigen einführenden Worten (nicht identisch mit

128,io—i6!) den Abschnitt 128,17—130,2, der zweite, von

dem die ersten zwei ein halb Seiten benutzt worden sind,

den Abschnitt 132, u-134, 26. Die Stotrebe bei ftanaöftfäen

£etauägebetä 130, 3—132, 13 fehlt also, doch wird am Schlüsse

des ersten Abschnittes darauf mit den Worten verwiesen:

(£tet tüärc bie Sottebe be8 frana. £etauegeber3 etnautücfenA Die

beiden Bogen sind zu verschiedenen Zeiten entstanden, der

erste wahrscheinlich (129, \s. \9. 23), der zweite sicher nach

Dictat (132, 22; 133, 2.s); der erste ist von John, der zweite

von Schuchardt geschrieben; der erste zeigt Correcturen

Goethes mit Bleistift, die dann von Goethe selbst unter

Hinzufugung weiterer Änderungen (129, 12—1&. 18. 1$. 19. 20. 21)

mit Tinte überzogen worden sind, der zweite nur solche mit

Tinte, und nicht einmal diese Tintenrevision ist, wie die

Schrift erkennen lässt, in Einem Zuge geschehen. Der zweite

Bogen weist am Ende ein Datum auf: äBeimar ben

8!™ 9Jlärj 1827, womit das Tagebuch vom 9. März zusammen-

zuhalten ist: $H>fd)lu& bet Einleitung aum ftanaöftfdjen ©er*

gcantcn. Vorher gedenkt das Tagebuch der Arbeit nur
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noch für den 3. März : Einleitung für ben fronaöftfdjen Sergeanten

(die erste Leetüre des französischen Originals fallt auf den
18.— 20. December 1826). Die einleitenden Worte, die in

H l die Stelle von 128, 10— 16 vertreten, sind g
x gestrichen, im

Hinblick auf die Anfertigung von H*.

H* : Die oben S 432. 433 erwähnte Sammelhandschrift

enthält die Einleitung zu „Guillemard" auf 8 13-24. Dieser

Theil der Sammelhandschrift ist g
l mit den Zahlen 7—12

foliirt. H* ist eine von John nach Hl genommene Abschrift,

ihre Entstehung wird durch das Datum am Schlüsse auf den

9. März verlegt (siehe 134, a?); Tagebuch: ttbfdpift ber Ein-

leitung 311m (Sergeanten. Hinzugekommen ist die SDorrebe

beS franjöfifd^en Herausgebers 130, 3— 132, 13. Goethe hat mit

Bleistift Änderungen getroffen, die John mit Tinte Aber-

zogen hat ; übersehen worden ist ein Irrthum 131, 10. Den
Namen Guillemard hatte John durchweg mit lateinischen

Buchstaben geschrieben, Goethe bemerkt jedes Mal am
Kande: SDeutfd), John vollzieht die gewünschte Änderung.

Unsere Überschrift 128, 1— 7 fehlt in H* zunächst; dann

aber hat John auf der vorhergehenden, unbenutzt gebliebe-

nen Seite 12 der Sammelhandschrift eine von der gedruckten

mehrfach abweichende, nicht durchweg richtige (128,3 ist

trotz der in 128, 1 vorgenommenen Änderung das berab-

fduebeten geblieben) Fassung eingetragen, höchst wahrschein-

lich erst nach Erscheinen des Buches. Ebenso fehlte zu-

nächst die Einleitung 128, 10— 16; und auch die einleitenden

Worte von H l sind, wie sie in H l gestrichen worden, weg-

geblieben, zwischen der Bezeichnung ßinleitung 128,9 und

dem Beginn des Textes ist ein etwa zwei Finger breiter

Raum frei gelassen worden. Diesen hat John später in sehr

zusammengedrängter Schrift mit der neuen Einleitung, wohl

nach H', ausgefüllt. Vielleicht ist das noch vor der

Goethe sehen Durchsicht der Handschrift geschehen. Die

neue Einleitung nun liegt vor in

H%
: auf der ersten Seite eines zu Quartformat zu-

sammengefalteten Folioblattes gelben Conceptpapiers, in

hastiger Schrift von Goethe selbst mit Bleistift entworfen

und nach Verwerthung mit Tinte gestrichen. — Dieselbe

Seite von H* trägt von Johns Hand in lateinischer Schrift
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eine Widmung: $em Scfyarf* unb üefblicf eineä oollenbeten

üöelt» unb @e|d)äft*mamie3 üerttaut bie ©djüberung jugcnb=

lid) ungeregelten SBeftrebenä., die übrigen Seiten enthalten

Entwürfe zur „Novelle", W. A. Bd. 18, und zwar zu

S318, 17—319, 1; 320, l- 3; 331,2—5. Sie sind im Apparat

dazu nicht benutzt worden und wären daselbst zwischen

H 19 und Hn einzureihen.

H* : Die vierte Seite des Blattes, dessen erste Seiten

oben als H aufgeführt sind, enthalt eine Fortbildung der

neuen Einleitung von Johns Hand. Von H* ans, das von

Goethe mit Tinte corrigirt und mit Bleistift als erledigt

gestrichen ist, dürfte die Übertragung in H* stattgefunden

haben.

Hh
: Ein ungebrochenes Folioblatt grünlichen Concept-

papiers tragt den Titel 128, i—7 in der Fassung von B*
(auch die falsche Lesart Detabfdjiebeten ist bewahrt) und den

Beginn des Textes 128, 9—n 2Berf, beides von der Hand
Eckermanns. H* hat zur Herstellung des Druckmanuscripts

für Cl C gedient. Das Druckmanuscript ist aus H1 ge-

flossen. H* scheint aber vorher noch einmal durchgesehen

worden zu sein : 128, 19. ao.

Drucke.

E : SRemoiren {Robert @uiu'etnatb'd oerabfcijicbeten Sergenten.

^Begleitet mit Inftorifdjen, meiften Üfyeüä ungebrucften gelegen

ton 1805 bi3 1823. tihtö htm gtan^öfija^en. (Sutgefiitjrt unb

eingeleitet bon ÖJoctfye. Giftet %fyt\\. tfeipjig, 1827. Söetjganb'fay

99u$l)anbtung. S V—VXI. Während die unrichtige Lesart

131, 10 erhalten geblieben ist, weicht E, auch abgesehen von

der Besserung eines Saxonismus (129, 10), mehrfach von H*
ab. Sicherlich unrichtig ist dabei die Vernachlässigung

eines Absatzes 133, 26. Auch in den anderen Fällen mag
manches nur durch Schreiber- oder Druckerversehen in den

Text gerathen sein, im Allgemeinen muss aber die Mög-

lichkeit einer Änderung Goethes im Druckmanuscript offen

bleiben. (Tagebuch vom 10. März 1827: $ie Einleitung, jwn

Sergeanten an SRämpel gefenbet; jedenfalls nicht in H\
sondern in neuer Abschrift von H*). Interpunction : 180,23;

132,24; Behandlung der Apokope: 129,10.28; 131,25; 133,9;
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der Synkope : 181, 2; 132, n ; 134, 19; anderer Endungen : 128, 19;

129, i; 133, 24; 134, u; organische Wortveränderungen:

129, äs; 132, 27 ; Textliches 129, 8. 9 (Druckfehler ?); 133, 8 und
die Zusätze 129, 14 ; 134, 27 (Unterschrift). Siehe auch

128,22; 131,9. Die Überschrift, der Titel des Buches,

128, l—8 stammt wohl vom Verleger.

C 1
: Sfünf unb üifrjiflfter ©anb. 1833. S 269—276. C l geht

auf H* zurück und kennt daher nicht die Abweichungen,
die E von R* aufweist. JET* ist vor Anfertigung des Druck-

manuacriptes zu C1 nochmals revidirt worden, 128, 19. 20, und
die neue Lesung kehrt in Cl wieder. Ausserdem aber weicht

Cl mehrfach von H* ab, bessernd (128,2 ist an 128, i an-

geglichen worden; das Verseheu 131, 10 ist geblieben), aber

auch verschlechternd (128, 20). Übliche Moderniairungen sind

129, 23 (hier mit E zusammentreffend); 133, 9; siebe auch

133, 24 (mit E zusammentreffend) und 130, 5. Die Inter-

punction wird (wie in E) 132, 24, der Text 133, 28 geändert.

Datum und Unterschrift fehlen.

C : S 267—274. Neue Lesungen : 129, 3 (Synkopirung)

;

130, 6 (Textänderung). Der durch das Versehen bei 181, 10

entstandene Numerusunterschied zwischen Subject und Prädi-

cat wird durch eine Änderung bei 131,8 beseitigt.

Lesarten.

128,1—8 fehlt H x
1 Robert ©uißematbä] tum Stöbert

üJuiaemoxb WHWC 2 üerabfd)iebetem OC 4 non— 1823

fehlt H*B*&C 5. e Hu3— ©oetfje fehlt WHWC 7. 8

&xfttx—SBudftanblung] Seipjig. 2öeiganb'fd)e a3uä)$anbtung 1827.

<3toet) Streite HalWC 10—u 3nbem— barjubteten] Der (aus

Die) öudjtfanblung meldye gegenwärtig ein fran^öfifebes Wext bem

Publicum barbietet ift fdjon ber Derfudj (darnach gesondert

gestrichen btefer 2lrt) brey (Original lüerfdjen biefer 2Jrt fyer'

aus3ugeben glürfltdj gelungen; [g
l gestrich.] Hl 11.12 er-

innern] bemerken H* 12 beut|d>e g über ttjetls H* 13 fdjon

g
x üdZ H* gelungen ftnb ; — namliä) ,] gelungen, ba§ nömlicf)

H* 13.H ba3— ßriegägefdn'df aus bte mannigfaltigen <£retgniffe

be3 Äriegä H* 15 begegnen tonn] begegnet fi* begegnen fann

g aus begegnet Hl
15. 16 fo— au3fu1jrti<$] auf eine natürlich [?]

au«füf)rliä)e Hrt fo natüxli* als au3fityrlid& g aus natürli«

©oet$e» mtxtc. 42. »b. 1. ttbtl). 31
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unb ausführlich //* 16 betrieben — baraubieten] batgeboten

tootben H* 17.18 alä — «üd&lein] Don bcr ßefetoelt H x aU
untetljaltenbeS SBüdjlein John auf g

x über von ber £efen>elt

Ä1 19 ber—allgemeinen] ber allgemeinen H x ber 3enaifd)en all*

gemeinen H* daraus mit Bleistift Omaifdje allgemeine Hx

und so C XC so 212] 212) mit Bleistift aus 212 H* 22) OC
22 botnelmt«] überfeefdjen Hx oome^m John auf g

x über über-

feefd?en H* oornelmt C'C 129, i 3enaifa> H XH*CXC i unf*

ret eignen C s joH g auf aus foH fid) H x 5.6 foll — oet*

bienen] oetbient [nach gestrichenem unleserlichem Wort und

gleichfalls] gleichfalls ersten [?] SBeljfall H 7 Gfyuafter— ift)

(Sl)arafter füt [für tidZ H) cnifdjiebener HH X (Straftet ent*

fd&iebenet ift John auf g
x aus entfdjiebenet (Sfyrraiter Hx 8 für

fehlt H 8—n £iet— gingen fehlt H 8.9 $>iet träfe benn

. . . ein] mobet) benn . . . einträte g auf g
x aus So märe tn'er

. . . eingetreten H x £ier träte benn ... ein [John auf g
x au*

mobey benn . . . einträte H*} HWC 9. 10 gett>ötmli$ nach gan3

[g
x gestrich.] Hx 10 einen HXH* ©abrittHXR*CXC n gingen]

gegangen H x gingen John auf g
x nach gegangen H* u ge*

nannten— ßeute fehlt H 12—15 jtoei— ÄtiegSbienflen] ge^en

hmnberbarer [?] Söeife, auä ber mittlem unb niebern Slaffe ge*

bohren, Don Düringen im 3aljr 1806 au« i? in ber mittlem

unb niebern Älaffe geboren, gelten Don Düringen au§ im 3a$r

1806, fte [fie g über unb] H 1
jtoeb, Düringer unb ein Glfaffer, in

bet mittlem unb niebern Älaffe geboren, bom 3a^re 1806 in

fran^öfifetjen Ärieg3bienften, John auf Bleistift \g
x
?] aus in ber

mittlem unb niebern Älaffe geboren, gefycn oon (Elniringen aus

itn Jafyr 1806, fie H* 14 an fehlt Hl(?C 15 in ben] bom

H fjelbjng] Äriegfyug H x Selbjug John auf Bleistift [g
x
?]

aus &riegd£ug H7 unb toeiter] fo o$ne toeitereS H 16 unfelige

fehlt H 17 inbtbibuellen fehlt H 18 SBefemttniffe] <&efd)id)ten

H SBefenntniffe g über cBcfdjidjten H l
fdjreiten] gefeit HH X

fabreiten John auf g
x über ge^en H* 18. 19 unb—f^nd^roniftija)

fehlt H fü^dtjroniftifdj g aus finftoniftifd) B l 19 neben] mit

H fort fehlt H 19—21 auf—tyatte] in ba3 taufenbfältige ®e*

jdjid unb 3Jli6gefd)irf jener Sage auf bie flarfte SBeife fjineinfefyen

H 20 bad g über jenes H x
21 $u g üdZ H x 22 9mn]

£ier nun H gleichfalls fy« fehlt H fubaltemer fehlt E
23 ofmgead&tet H—H* er ben] ba§ et g über beten [Hörfehler]
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Hx et ben g [auf g
x
?] aus baft er ben i?* 24 ftanjöftfdjen 1?

©lüdä—Unglücfömagmffe] Jhriegölücfä unb Unglücfd .ff glitt*

liefet unb unglürflidjer SBagniffe g auf g
x aus Kriege, glücfltdjer

unb unglücflidjer, iPÖlüciS* unb tlnglücfö*2Bagmffe g auf

aus glücfltäjet unb unglütflicfyct Sßagniffe H* 24. 25 teblt$ fehlt

.ff 25 burdjgeatbeitet] mit butdratbeitet H 26 Ieiber— entftettte]

fehlt H statt dessen Ein unleserliches Wort (frühere? ftiffe?]

$eimat!)] $eimatfy natje [nalje nach in ber] beb 2oulon gelegen ZT

27 mifjmuttyg fehltH miämuttng p auf g
x über enblid? ff 1

27. 28

unb— nimmt fehlt H aR nachgetragen H 1 28 Spajriet Hx

H*&C nach 28 als Beginn eines neuen Absatzes 3ttati

foH J3T womit H abbricht 130, 3—132, 13 fehlt ff 1 statt

dessen die Notiz: ($ier mite bie SBortebe be3 ftanj. £etau3*

gebet« etnjutüden.) Hx 130, 5 be3 g auf aus bet H* Ser*

geonten OC 6 39ea$tung] SBettoäjtung C 11 Hutten g auf #
l

aus faben H* is etlangten John auf g
x aus etlangt faben

ff* 22 butdj John auf g
l üdZ 22.23 tofitbe-fetn John

aus unauägefüllt mürbe geblieben fein dieses g
l aus mütbe un*

ausgefüllt gelaffcn haben ff* 23 fein! E 131,2 mefyretn H*
CXC 7 nid&td aus m$t H* 8 Setfä^icboi^eit C 9 tarn

John auf g
l Aber unb .ff* Bnbern ftd) H*CXC 10 jenet—

erfläten] jenet SBcridjtenben erflatt [John auf g
x aus berer

ctflärt, roeldje bte (Ereigntffe e^ötyt traben «ff*] J5T*—C 12. 13

öon—$olitifern John auf g
x aus bet ©taatämännet unb ber

$olitifet H* 25 SBetf H*CXC 132, 2 machen John aufg
x aus

machen werben H* 3. 4 einen—Vortrag John auf p
1 aus eine

elegonte Schreibart H* 4 mit nach in ber (E^Sfflung [von

John auf g
x gestrich.] ff* 11 unfeted ff*C'C u butc$ S}or:

ftetpnbe? g aus in Söorflefyenbem H x 22 ©ilt nach foo (Sültiges

[Hörfehler] ff 1 24 gelten. 5*0* unfetn] euetn ff 1 27 Riebet

H XH*C XC 133,8 toon Hnfang H'H'&C 2 ftd&ern -ff'-ff1^
e^titt HXH*CXC 11 miebetfyrtt p über burd?gängtg .ff

1

12 juetft] etft .ff
1

juetft John auf g
x aus etft H* {Rütteln

bann] bann Rütteln mit Hx
fä)ütteln bann John auf g

x durch

Bezifferung aus bann fdjütteln mit H* 13 glauben enblidb]

bann glauben toit Hx glauben enblidfc John auf g
x aus bann

glauben mit .ff* u fteiet] fteien Ex
fteiet John auf g

x aus

fteien B* 16 gefy nach fey trjeils ff1 20 3nteteffe nach auf

rranres Hx 21 e^—blofe fehlt E x John [auf g
x
?] ÜdZ ff*

•1*
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23 gegen fehlt H x John auf g
x üdZ H» 24 neuftex HXH*

ss übertüncht g aus überlünbigt [Hörfehler] Hx 26 tynjnnfelt

g aus tyngejunfelt tottb H x kein Absatz H l Absatz an-

geordnet John auf g
xH* kein Absatz JE 27 erlernten g über

nehmen II 1 w ben] bein C*C 134,6 Mtnetfütjt g über rein H 1

n nach SBeftimmuttgen gestrichen ficfy JZ1 12 un8 ^ über mir

H x u beianlaffen] beranlafjt H 1 netanla&tcn John auf g
l aus ücr=

anlafet i/* toeranlafeten 19 $ö$ern H*C XC n. u tjätte

— tooflen] ^ervort^un toolüe H x ^Atte fyerfcortfyim tooHen John

auf g
x aus tyerbortyun tooftte H* 25 btefex aus btefem II 1

26 möchte g über wirb Jf l 27 Datum fehlt OC 9.] 8. H l

Unterschrift fehlt HXH*C XC

Sfjeünaljtne ©oetlje'S an SHan^oni. S 135-181.

Die Übersetzung 180, 8—181, 7 ist für sich abgedruckt

W. A. Bd. 4 S 382. 333; mit der unrichtigen Angabe der Ent-

stehung: „December 1822* statt 1825; ein sehr flüchtiger Ab-

druck des Briefes Manzonis im Original steht Goethe-Jahr-

buch Bd. 8 S 9. 10.

In seinem Aufeatz hat Goethe ältere Arbeiten, hie und

da stilistisch geändert und mit Zusätzen versehen, abge-

druckt. Es entstammt 135, 16— 136, 21 dem Aufsatz Glaffttet

unb ftomantifet in Stalten, „Kunst und Alterthum* II, 2,

S 113-114 = W.A. Bd. 41,1 S 140, 27-141, 27; 136,23-138,13

ebendaher S 114—117 = W. A. Bd. 41,1 S 141,28-143, n;

138,21—155,21 aus „Kunst und Altei-thum" II, 3, S 35-62
= W. A. Bd. 41, 1 S 195,i-212,u; 156,1—165,« aus .Kunst

und Alterthum 44

III, 2, S 60—78 = W. A. Bd. 41, 1 S 340—349;

165,9 und 168,2—170,12 aus „Kunst und Alterthum" IV, 1,

S 98—101 = W. A. Bd. 41, " S 11—13. Die Lesarten dieser

ersten Drucke werden im Folgenden unter J aufgeführt.

Neu hinzugekommen sind: die Überschriften 135, 1 ; 136,22;

168, 1; ferner 135, 2—15; 138, u—20; 155,21—26; die Original-

fassung von SRanjont an Öoettye 165, 10— 167, 25 und endlich

der Abschnitt über „Adelchi* 170, 13—181, 7.

„Adelchi" wird zuerst im Tagebuch erwähnt am 8. De-

cember 1822: 9flan$om'ä neueä Btüd Adelchi gelcfen. Storni*.
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bet Einleitung unb ben 9toten fortgefahren bii 9to$t. Für den

24. wird vermerkt : tinfang einet föecenfum be3 £tauerftrieU

?lbel$i; för den 30: Arbeitete mit 3ofm .... *beld)i audau*

jie^en. Siehe ferner Tagebuch zum 2. 3. Januar 1823 und

zum 8. Januar: 9lbeld)i ftubut unb ausgesogen. Auf diese

Arbeiten bezieht sich Goethe sehr wahrscheinlich im Ge-

spräch mit Victor Cousin am 28. April 1825 (W. v. Bieder-

mann, Goethes Gespräche, Bd. 5 S 180): Out, j'ai regu

AcUlchi. J'en ai tneme faxt un extraü que je publierai peut~

etre . si j'en ai Voccasion. Erhalten hat sich eine Nieder-

schrift dieser ersten Beschäftigung nicht.

Handschriften.

Auch abgesehen von den bereits früher, in den Jahren

1820— 1823 , veröffentlichten Abschnitten des Aufsatzes

£l/eilnalnne @oetye'3 on SJlonjoni, vertheilt sich die Arbeit

daran auf verschiedene Zeiten, wobei in erster Linie die

Ausführungen über „Adelchi" in Betracht kommen. Das

älteste Stück ist die Übersetzung 180,7— 181,7; sie liegt

vor in

H: einem ungebrochenen Foliobogen gelblichen Concept-

papiers, der auf der ersten Seite die Übersetzung enthält, von

Goethes Hand mit Bleistift geschrieben, in Reinschrift mit

lateinischen Buchstaben (irrthümliche Namensform 181, 6).

Mehrfach ist unter der endgültigen Fassung eine ältere zu

erkennen, aber nicht immer zu entziffern. Tagebuch vom
29. November 1825: SWonolog beä ©toarto au3 «belaßt. Über»

fympt bn? ©ttid* nöljer bur$gegangen unb beleuchtet ; vom 16. De-

cember: $Ibenbä ^rofeffox Stiemet. . . . SRonolog au3 Ubeldji.

Dass die Übertragung in diese Zeit (der dann auch wohl H
angehört) und nicht in den durch die oben angeführten

Daten begränzten Zeitraum vom 8. December 1822—8. Januar

1823 falle, dürfte auch aus der berichtigenden Änderung

des Ausdruckes unternahmen der ersten Fassung in not*

normen 179, 2 hervorgehen. Gerade an diesem Monolog

glaubte Goethe seine Behauptung erhärten zu können, dass

Manzen is rhythmischer Vortrag „ganz wie ein Recitativ

klinge" (179, s); daher berichtet das Tagebuch vom 4. De-

cember 1825: Um 11 Uf)t §err . . Gbertoein. 3$ befprad) mit
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tym ben Vtonobg aud (Schliesslich erging an Zelter

bei seinem Aufenthalt in Weimar die Bitte um eine Melodie

zu dem Monolog: Tagebuch vom 10. Juli 1826: ©djrieb ben

afamolog oon ©toorto füt 3elter atarifäen 9totenltnien. Am
26. Juli meldet Zelter aus Berlin: „Der Swarto ist bereits

niedergeschrieben und mag um auszureifen noch eine Weile

liegen*. [„Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter" Bd. 4,

8. 186]; Goethe an Zelter vom 11. August: 9uf beine Gompofitum

bin idj ^}ö$fi öetlcmgenb [a. a. 0. S 200; Zelters Antwort S 195)

;

die Ankunft der Composition fallt wahrscheinlich auf den

23. August [obgleich das Tagebuch gerade ihrer nicht

Erwähnung thut]; Goethe an Zelter, 26. August 182(3

[a. a. 0. S 202] : £te mit $<mf anettannte Partitur toirb auä=

gcfc^rteben.)

Auf die Obersetzung des Monologs folgt zeitlich die

Niederschrift der Einleitung dazu, 179, 17—180, 6. Sie liegt

vor in zwei Handschriften, H lH*:

H l
: Ein beschnittenes Quartblatt blauen Concept-

papiers, das vorher zu Blumenzeichnungen, von Einderhand

gemacht, benutzt worden war, enthält auf beiden Seiten

eine Niederschrift von Goethes Hand mit Bleistift, in latei-

nischen Buchstaben. Eine Bezeichnung (179, 17) fehlt. H 1

ist g* als erledigt gestrichen.

H*: Ein gebrochenes Folioblatt blau-grauen Concept-

papiers, beschrieben von Schuchardt und corrigirt von Goethe

mit Tinte. Am Schlüsse ein Datum: SSBeimax ben 2| Decembr

1825. Die Überschrift lautet: Adelchi Tragödie Don Alexander

Manzoni. H* ist g
l als erledigt gestrichen.

Am 12. August 1826 sendet Goethe an Zelter ein Exem-
plar des „Adelchi" für Streckfuss, um diesen zu einer Über-

setzung anzuregen. Streckfuss dankt für die Gabe und er-

klärt sich zu einer Übersetzung bereit am 28. August 1826,

bemerkt jedoch : „Wie aber der schwierige Chor zu behandeln

seyn wird um in der Uibersetzung einen Eindruck hervor-

zubringen der dem des Originals ähnlich sey, darüber bin

ich mit mir selbst noch im Streite". Daraufhin fugt Goethe

seinem Briefe an Zelter vom 9. September für Streckfuss

ausser einer die Streckfuss'sche Danteübersetzung betreffenden
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„Beilage" eine solche über die Chöre des „Adelchi" bei,

identisch mit 174, 16—38. Dieser Abschnitt liegt vor in

H* : einem ungebrochenen Folioblatt blau-grauen Con-

ceptpapiers, das in Schuchardts Handschrift ausser 174, 16—28

noch Stücke der Beilage über die Danteübersetzung enthält

(siehe Bd. 42, n ). Das Tagebuch verlegt die Arbeit an dieser

in die Zeit vom 2.-4. September 1826, in dieselbe Zeit wird

die Niederschrift von 174, 16—28 fallen. H* ist g corrigirt

und g
l gestrichen. Auf H* beruht eine Ausfertigung mit

mehrfach weiter gebildetem Texte, die spater dem Manu-

Scripte H9 einverleibt worden ist, und auf dieser, ohne
Abweichung, das an Zelter abgesendete Mundum. Da letzteres

für die Textgeschichte nicht in Betracht kommt, wird es

in der Darstellung nicht berücksichtigt. Eben so wenig

der darauf beruhende Druck in „Briefwechsel zwischen

Goethe und Zelter" Bd. 4 S 220. 221. (Am 20. Januar 1827

sendet Streckfuss zwei in Berlin erschienene Tageblätter mit

Proben seiner Arbeit, vgl. 178, 17. is; die Übersetzung des

zweiten Chores befindet sich nicht darunter, doch theilt

Streckfuss die Strophen 5—8 handschriftlich mit. Am 7. Mai

1827 überschickt Streckfuss das Werk gedruckt.)

Zeitlich schliesst sich an R* an: der den Abschnitt

171, 4—174, 16 umfassende Theil von E9
(8. März 1827), so-

dann das unten S 498. 499 abgedruckte Paralipomenon 2.

(18. März 1827), endlich

ü4
: Ein ungebrochener, rechts und links mit schmalen

gekniffenen Randern versehener Foliobogen blau -grauen

Conceptpapiers, der den Text von 175, l—179, 16 enthält und

datirt ist: JBeimot bot 20ften 2Rätj 1827, (siehe Tagebuch).

H* ist von Schuchardt geschrieben, von Riemer mit Blei-

stift, von Goethe mit Tinte durchgesehen. Der Passus

177,31—178,9 fehlte ursprünglich; er liegt bei auf einem

beschnittenen Quartblatt gleichen Papiers und zwar für

177,24—178,9 in Schuchardts Handschrift, für 177,21—94

aber von Goethe geschrieben und erst nachträglich auf

schmalem angeklebtem Streifen zugefügt. Nach 179, 16 findet

sich von Goethes Hand ein Trennungsstrich und zur Ver-

bindung mit dem Folgenden die Überschrift des sich an-

schliessenden Abschnittes: SorgängigeS. Mit der Niederschrift
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von Jf* ist eine wahrscheinlich zuerst nicht geplante Er-

weiterung des Aufsatzes vollzogen worden (siehe S 490).

Nach Erledigung ist g
l gestrichen worden.

H b
: Ein Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers trägt

auf der ersten, gebrochenen Seite die Einleitung zu dem
ganzen Aufsatz, 135,2— 15. Sie ist geschrieben von Schuchardt

und mit Tinte corrigirt von Goethe, der auch die Über-

schrift 185, l vorgesetzt hat.

H%
: Druckmanuscript zu nach der Zählung, die in

der Druckerei mit Röthel vorgenommen worden ist, 42 fol.

stark. Fol. 1. 2, ein Quartbogen grünlichen Schreibpapiers,

enthält, von John geschrieben, Überschrift und Einleitung,

135,1—15, Abschrift nach Hh (eine Auslassung: 135,4), so-

dann den Abschnitt 135,16— 136,26 ent^toeien, Abschrift nach

der betreffenden Stelle aus J, ,Kunst und Alterthum " II, 2

S 113. 114 (die Vorlage hat sich erhalten; das nicht in H*
Aufzunehmende ist darin g

x gestrichen). In J fehlt der Ab-

schnitt bei 136,ai und der Zwischentitel 136,39, daher zuerst

auch in H*; auf der Rückseite von fol. 2 aber ist die jetzige

Einrichtung durchgeführt. Eine irrthümliche Abweichung

von J: 136, 4. Fol. 3. 4 sind die entsprechenden Blätter

aus J selbst, .Kunst und Alterthum* (II, 2 S 115-117),

den Abschnitt 136, 26 fo— 138, 13 umfassend; eine Durchsicht

der Blätter hat nicht stattgefunden, nur ist das, was sie

im Gefolg von »Kunst und Alterthum* nicht zurjetzigen Sache

Gehörendes enthalten (den Anfang von „Urtheilsworte fran-

zösischer Kritiker« = W. A. Bd. 41, 1 S 144, 1-145, s), g*

und g* gestrichen. An fol. 3 ist ein Quartblatt grünlichen

Schreibpapiers angeklebt, das in Johns Handschrift die neue

Zwischenbemerkung 138,14— 20 trägt; Verweisungshaken,

wohl von Goethe selbst, bestimmen die Reihenfolge. Fol. 5—18

werden gleichfalls durch die betreffenden Druckseiten aus

J gebildet, .Kunst und Alterthum« II, 3 S 35—62, den Ab-

schnitt 138, 21—155, 21 öermieben umfassend. Eine Durchsicht

ist auch hier nicht vorgenommen worden; was nach 155,21

noch in J auf Seite 62 folgte (W. A. Bd. 41, * S 212, lt— 14)

ist g
x getilgt. Auf fol. 18 folgt ein von John geschriebenes

Quartblatt mit der neuen Zwischenbemerkung 155, 21 ditt—
155,26. Als fol. 19—26 haben dann wieder die entsprechenden
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Blätter aus J gedient, „Kunst und Alterthum* III, 2

S 60—73, den Abschnitt 156, 1—165, 8 umfassend. Eine Re-

vision ist nicht geschehen; nicht zur Sache Gehörendes,

dem Abschnitt vorangehend und folgend, wird mit Bleistift

gestrichen. Auf fol. 27—29 schliesst sich der Brief Manzonis

an Goethe an, von Schuchardt aus dem Original abge-

schrieben (der Tagebucheintrag vom 19. October 1822: SBtief

Don ^tattyom abgefdjrteben bezieht sich auf „ Kunst und Alter-

thum tt IV, 1 S98-101; W. A. Bd.41," S 11-13). Schuchardts

Arbeit wimmelt von Fehlern; viele u hat er zu a verlesen

(jdovato* 166, i&; ,condarle' 166, 17), / zu t (,motW 166, 20),

zwei Worte in Eine9 zusammengezogen (,ei* 165, 10; ,partidiei

166,9). Siehe ferner Verlesungen 167, iu. 11. 19. 20 und be-

sonders 166,94; 167,12; ein Wort ist ausgefallen 166,4.

Keines dieser Versehen ist beseitigt worden; den Zwischen-

titel 165, 9 hat Goethe mit Tinte nachgetragen. Fol. 30—32

enthalten die Übersetzung ; es sind wiederum die ent-

sprechenden Stücke aus «/, „Kunst und Alterthum*, IV, 1

S 98—101, die als Druckmanuscript zu E verwendet worden

sind, dieses Mal aber nach voraufgegangener Durchsicht

durch Goethe: 168, 1; 170, 12. Auf den hiermit endenden

Theil von H* beziehen sich die Tagebuchnotizen vom 1. 8.

6. Februar 1827.

Die folgenden fünf Blatter von H\ fol. 83—37, sind

durch eine ältere Bezifferung g
% mit den Zahlen 1—5 zu-

sammengefasst. Sie enthalten den Abschnitt 170, 13—174, 28

und bestehen aus 1. einem Blatte, 2. einem Bogen plus

einem Blatte, und 3. wieder einem Blatte, alles blau-graues

Conceptpapier in Folioformat und, bis auf das letzte Blatt,

gebrochen. Der jüngste dieser drei Bestandteile dürfte

das erste Blatt sein, mit dem Passus 170,13—171,3. Es ist

von John geschrieben, corrigirt mit Bleistift von Riemer

(170, 16) und Goethe (170, 15. 25; 171, 2.3) ; die Änderungen hat

Goethe mit Tinte überzogen. Der Bogen mit dem dazu ge-

hörenden Blatte trägt den Abschnitt 171, 4 — 174, 16 cor»

3ufüf)ren. Schreiber ist Schuchardt, der nach Dictat ge-

arbeitet zu haben scheint (vgl. 172, 23). Am Schlüsse steht

ein Datum: 2Öetmat ben 8. 9Rärjl827; das Tagebuch meldet

unter gleichem Datum: Übet 2Wanjom3 Gfjaraftet unb 2Berfe
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ju btftiren angefangen. Einige wenige Bleistiftbesserungen

Riemers (173, 19; 174, 6. u) hat Goethe mit Tinte nachge-

fahren (nicht überzogen ist eine Anweisung fftr den Setzer:

£eutfd&e Settern zu dem Namen 174,7); er selbst hat mehr-

fach Änderungen vorgenommen (172, l. a. 3. 6. 13. 28; 173,1.3.

».I5.i6.i7.i8.ai.33; 174,7.*), auch das Datum gestrichen

und die Verbindung mit dem folgenden Blatte durch Wieder-

holung der Anfangszeilen desselben gesichert (vgl. Tagebuch

vom 9. Marz 1827). Dieses letzte Blatt, fol. 37, nach Goethes

älterer Zahlung Blatt 5, mit 174, 16 Der— 174,38 ist der

älteste der drei Bestandteile. Es bietet die Beilage 3 aus

dem Briefe an Zelter vom 9. September 1826 (siehe oben

S 487), beruht auf H* und ist selbst höchst wahrscheinlich

Vorlage für das an genanntem Tage an Zelter abgegangene

Mundum gewesen. Einige einleitende Worte, wie sie zum
Zweck der ersten Verwendung nöthig gewesen waren, und

die eine kurze Charakteristik des zweiten Chores enthielten

:

SBa3 bie (Tfyöre tum Wbeldjt betrifft, fo giebt ft$ bei jttxite,

ganj gemütfjlidje Don Jelbft, sind von Goethe auf Riemer'-

scher Bleistiftvorstufe gestrichen. Sehr wahrscheinlich ist

dieses erst geschehen, als Goethe sich entschlossen hatte,

dem zweiten Chore eine längere Betrachtung zu widmen

(175, 1—177,3»), was anfangs nicht in seiner Absicht ge-

legen zu haben scheint.

Es sind nämlich die fünf letzten Blätter von H\ fol. 38—42,

zwar auch in sich durch eine Foliirung Goethes mit den

Bleistiftbuchstaben A—E zusammengefaßt, aber die beiden

letzten Blätter, die den Passus 179,17—181,7 enthalten,

zeigen eine ältere Bezeichnung g* mit 6. 7. Sie sollten sich

demnach ursprünglich an ein Blatt 5, also an fol. 37, an

174, 38 anschliessen, und es sind die Ausfahrungen über den

zweiten Chor und was sich ihnen anschliesst, 175, 1—179, ie

eine spätere Erweiterung. Dieselben beruhen auf dem vom
20. März 1827 datirten H* und umfassen fol. 38-40 von H*,

anderthalb Foiiobogen grünen Conceptpapiers, ungebrochen,

mit schmalen Bleistifträndern rechts und links versehen,

geschrieben von John (vielleicht nach Dictat: 176, 19.30.37;

177,9), durchgesehen von Goethe mit Bleistift (176,9.27;

178, i—3; zur Sicherung des Zusammenhangs mit dem folgen-
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den Blatte hat er das erste Wort desselben 9)organgige3

wiederholt). Unbemerkt blieben die Textverderbnisse 178, is;

179, H, die sich bis C fortgepflanzt haben; wie weit auch bei

175, 16; 176, «4; 177, i«. 17. 18; 179, 6 fehlerhafte AbweichuDgen

vorliegen, die durchgeschlüpft sind, steht dahin. Siehe

auch 176, 5. n ; 177, 19. 24. — Die beiden letzten Blätter,

fol. 41. 42 (zuerst g
% mit 6. 7 beziffert) bilden einen un-

gebrochenen Quartbogen und sind von John geschrieben.

179,17—180,6 dürfte H* zur Grundlage haben. Es finden

sich Bleistiftcorrecturen Riemers, die John überzogen hat;

an Stelle einer Überschrift hat Goethe mit Tinte auf Blei-

stift den Zwischentitel 179, 17 eingetragen. Die Über*

setzung 180, 7—181, 7 ist mit lateinischen Buchstaben ge-

schrieben. Von H weicht ihre Fassung mehrfach ab: 180, 11.

13.28; 181,2. Die falsche Namensform 181,6 ist geblieben

und auch nicht von Riemer gebessert worden, der 180, 19

mit Bleistift eine, nachtraglich von John mit Tinte fixierte

Änderung vorgenommen hat.

Folgende Tabelle fasst zusammen, welche Handschriften

für jede Textstelle in Betracht kommen. Es liegt vor

der ganze Aufsatz, 135, 1 — 181, 7 in fi«

ferner 135, 2—15 in H*
174, 16 — 28 in H*
175, 1 — 179, 16 in H*
179, 17— 180,6 in H lH*
180, 7 - 181, 7 in H.

Drucke.

E: Opere poetiche di Alessandro Manzoni con prefazione

di Goethe. Jena. Per Federico Frommann. 1827. S V—L.

Am 28. Januar 1827 schreibt Frommann an Goethe (Fascikel:

SBegen ftunß unb ttltertyum fortgelegte €orxefponbenj mit £erxn

Don Cotta unb grommonn. 1826. ÜRatj oiä ju <£nbe. 1827

Januar, gfebruar. SJffirj.): 3$ fabe ben ®aj [des italienischen

Textes] fdjon befdjleuitigt, fo bofc et in bieten Sogen DOÜenbet

fein (ann unb e3 tottb bafjer blo§ baoon abfangen, toann (Stox

^jceHenj mit 3^ren 3u^aten fertig ftnb, wie batb ba% 3Berfa)en

etfdjeineu foff. Goethe sendet das Druckmanuscript seiner

Einleitung in drei verschiedenen Etappen: Die erste Sen-
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düng erfolgte am 7. Februar 1827 und enthielt 185, i— 170, 12;

sie war am 6. März ausgesetzt, und auf die Nachricht davon

begann Goethe am 8. die Arbeit an ,Adelchi" (siehe Datum
nach 174, 16 in H* und Tagebuch). Die zweite Sendung

ging am 17. März nach Jena, 170, is— 174,28 enthaltend,

die g* mit 1—5 bezeichneten Blätter ; den Abschluss endlich,

dessen Hauptstück im ersten Entwurf am 20. Marz entstanden

war (#'), die g
l mit A—E foliirten Blätter, 175,1-181,7,

schickte Goethe laut Tagebuch am 24. März ab.

In einem Briefe vom 10. Februar 1827 hatte Goethe

sich bereit erklärt, selbst die Revision seiner Vorrede zu

lesen: am 10. März (laut Tagebuch) lässt er den ersten

Correcturbogen (135,1—154, i& nao>[autl)un]), der am 6. März
aus Jena abgegangen war, am 31. März den zweiten (154, is

[uaä>]aut$un — 179, 16) an Frommann zurückgehen. Ein

Exemplar des ersten Bogens hat sich erhalten (£«), das

zahlreiche Spuren einer von Riemer mit Tinte (zuweilen

auf älterer Bleistiftvorstufe) vorgenommenen Durchsicht

zeigt. Die textlichen Abweichungen, die E innerhalb dieses

Stückes von J (H9
) aufweist, sind, bis auf wenige Aus-

nahmen, alle in der Revision bewirkt worden: 136, 1.7. 16;

144,i; 149,3.16; 150,9. »9; 151,33.26; 154,1.4. Besonders

zahlreich sind die Änderungen in der Interpunction : 136, 12;

138,2i; 153,3.4.17.18; 154,6. Druckfehler waren mehrfach

zu bessern, so 136, 4; anderes, was in J (H*) verderbt

war, erscheint schon in Ea berichtigt (139, 1; 154, 11; 141,6

haben JH* 2Benitiamfc(en u. a.); ausser diesen Correcturen

weicht En von JH* selbständig noch 154, 1 ab. Von den

durch Riemer in Ea verfügten Änderungen ist in E nicht

zur Ausführung gekommen die Interpunctionmodification

136,17; umgekehrt bietet E in Bezug auf Satzzeichen man-

ches, was in Ea nicht angeordnet worden ist (136, u; 143,

10. 11 und sonst; 139, 12 schreibt Ea SRanjoitiS). Eine zweite

Revision erbittet Goethe am 10. März und erhält sie mit

einem vom 11. datirten Begleitschreiben. — Auch im Umfang
des zweiten Bogens werden die Abweichungen des neuen

Druckes E vom alten J (154, 15— 165, 8) auf Rechnung der

Riemer'schen Durchsicht zu setzen sein (Tagebuch vom
80. März 1827): 157,9; 162,7; 164,3; 165,3.7.; innerhalb des
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Abschnittes 168, i— 170, 12, der infolge Goethes Durchsicht

bereits in H* von E (168, l; 170, la) abweicht, kommt als

Ergebniss der Revision 170, 6 in Betracht. Zur Interpunction

165, 4. Was endlich die früher noch nicht gedruckten Ab-

schnitte betrifft, 165,10—167,25; 170,13— 181,7, so sind zu-

nächst die Fehler der Handschrift innerhalb von 165, 10

—167, 25 im Druck richtig gestellt (auch eine von Manzoni selbst

herrührende Verschreibung 167,16); nicht alle: der Ausfall

eines Wortes ist unbemerkt (166,4) und falsche Schreibungen

sind ungebessert geblieben (167, io. n. 12. 19. 20 ; Jennajo 167, 25)

;

dazu treten falsche Apostrophe, die in E* noch fehlen:

165, 12; 166, 4. 22 und sonst. Für den Rest ist zu bemerken,

und zwar zunächst für den prosaischen Theil (170, 13—180, 6):

die Besserung eines Saxonismus: 175,3; Modification des

Lautstandes: 170, 23; des Textes: 176, 1 ; 179, 2; für die Über-

setzung (180,8— 181,7): 180, 11.13 und namentlich 180,20.

Die falsche Namensform 181, 6 ist geblieben. — Am 6. April

1827 erhielt Goethe, wie er sich ausgebeten hatte, mehrere

(8) Exemplare seiner Vorrede ; am 21. 22. April sandte er solche

an Zelter, Boisseree, Nees von Esenbeck.

Cl
: 8d)t unb bwfeiöfhr »onb. 1830. S 292— 308. Zur

Geschichte der Drucklegung dieses Bandes siehe W. A.

Bd. 41,1 S 426 ff. Aus E hat Goethe nur die Abschnitte

165,9— 181,7 in Cx aufgenommen; was sonst in Cl über

Manzoni enthalten ist, ist gleich aus den entsprechenden

Aufsätzen aus «7, nicht in der späteren Fassung, die die-

selben für E erhalten hatten, in Cn übergegangen, ist

daher an dieser Stelle nicht zu berücksichtigen. Erst von

165, 9 an ist E in C1 zum Abdruck gebracht worden. Nicht

ohne einige Abweichungen: Änderungen des Lautstandes

nach der auch sonst in ClC befolgten Methode (171, 19;

177,26; siehe auch 167,3) und Einführung oder Beseitigung

der Synkope (175,3; 176, 11; 177,26 [durch Druckfehler ent-

stellt?]; 178, 14); Änderungen des Textes (176, 5 [übliche

Modernisirung] ; 176, 21) und Besserung des Namens 181,6.

Zur Interpunction siehe 172,2; 180, s. 2t.

C: S 290—806. In üblicher Weise wird 177,i7.is die

starke Flexion eingeführt; durch Druckfehler wird der Text

175, 25; 177, 22 entstellt.
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Unser Text geht, der Weimarer Ausgabe gemäss , für

den Abschnitt 135,1—165,8 von E, für 165,9—181,7 von

C aus. Der Brief Manzonis an Goethe ist nach dem Original

gedruckt.

Lesarten.

135,i 2fyil!tafyne— aWanjoni g R* 4 SWanjom] ffctrn

aRanmni R* fjteubigfeit g über Deranlaffung R* s eblnt

R*R*E n ton ©eimat g üdZ R* 136, i fonbett] fonbetn

JR* fonbett R aus fonbem Ea a abgefonbette] abgefonbett H*
abgefonbette R aus abgefonbett Ea i eigentümliche] eigene,

befonbete JR* eigentümliche R aus eigene, be|onbete Ea
12 Strichpunct fehlt JR* R eingesetzt Ea u toibet] triebet,

JH*Ea i6 gegenwärtige] (BcgenraÄttige, JR* gegenwärtige R
aus ©cgentoättige, Ea n ^Atte, R aus f>ätte; Ea 138, 21

Komma fehlt JR* R nachgetragen Ea 139, l iljm] mit JR*
10 nari^cfommen ? JR*E 140, w otyngefä^t JR*E 26Komma
fehlt JR*E 143, 10 9tod&geben, JR*Ea u 3eit,] 3eit

JR*Ea 144, i butd&auS] OöHig JR* burdjauä R aR für

oöllig Ea z not] für J—E 146, n Komma fehlt J—E
21 nun,] nun J—E 148, 12 o^nbet J—E 149, 3 Zob JR*
lobe 12 aus lob Ea 16 natütlidj« J£T* natütltä) R aus

natütlid)* J£« 27 ftittlenben J—U 150, 9 et fehlt JR*
R nachgetragen Ea 19 bafe] bafe man JÄ* bafj Ä aus bafj

man Ea 151, 23 bei] auf JR* bei 1? aR für anf Ea 26 6on=

bottiet* Gonbottieti 2* aus GonbottietS Ea 153, 3 ^rinci^.

Sin JR* ^tincip; ein R aus Ißtincij). <5in Ea 4 almbfnb

J—E anetfennenb. 2)a3 JiZ* anetfemtenb; ba§ R aus anet*

fennenb. 5>a8 J5a 6 bebautenb J—E 8 almben J— .£

17 gencigiet, JR* gencigtet; R aus genetgtet, Ea is Ötafen;

JH« ©tafen, R aus ©tafen; JE« etjütnt,] etjütnt J—E
154, 1 @t] <5* ^t i* aus & i?« teineStoegeS JH« et] e*

Jfi« et R aus eS 6 gefd&iety; JR* gefdjieljt, JR aus ge*

fäiety; Ea 11 beifältig JR* 155, 12 2>eutfäVn

156, is 3m bot^etgefcnben fcefte = W. A. Bd. 4U S 233-237

157, 9 ftiUcn E 23 Dec. J—E 160, 22 $tama3.
w
] 2>tama8.

J—E 23 beigefügt/ J—E 162,7 toitb] toetbe JfT«

163, 19 eblen J—E 27 toitb. J—E 164, 3 toa$fenben] ft$

fleigernben J//* Snteteffe. J—E 165,3 fejte] fejen wollte
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JH* 4 fiie§en ; JH* 7 b<A] er ba3 JH* 9 SRanaoni— ©oet^e

gH* 3Wonaoni] SUeranber «Wanaoni J 10— 167, 25 fehlt J
12 d'un] d'un' E—C 13 Se] se E—C 19 Msnzoni schreibt

dinnanzi 166,4 un] un' E—C ebenso 166,2a; 167, 13. u. 18

aff'aüo fehlt H*—C 24 qual\ quel H* 167, 3 compiere

ClC 10. 11 8crupulo80 H*—C 12 queüi] quelle H*—C 16 Man-
zoni schreibt anticapatamente 19.20 risuonaroH*—C 168,

1

Uberfejumg fehlt J nachgetragen g H* 170, 6 betoog] be=

toegte JH* 12 SRailanb— 1821] 33orftef)enber SBrtef d. d.

9Jta$Ianb ben 23. Sonuar 1821 besiegt ft$ ouf Äunfi unb SCXter*

tfnim atoctjtcn »anbe« britteS £eft Seite 35 [= W. A. Bd. 41,

1

S 195] J daraus g die jetzige Fassung H* 15 fonadj g auf

g
x aR 16 nityer g auf tidZ H* 20 biefe« nach bes

Jjerrn H* 23 enttoidflenben iP 25 Doppelpunct p
l

171, 2.3 toeiterem g auf p
1 aus toetteren H9 u fittliä>] ftttlid>

H'—C utoirflidV] toirflid& H*—C 19 tablen H*E 22 religiöfe

mit Bleistift aus religiöfe H* 172, 1 aU— trotte g üdZ Jf»

2 mag 0 über muß H* übereinkommen, H*E 3 blitfen g aR
für feljen fl* 6 «Hen # aus «Et ben H% is be« Dieter« g aR

20 geführt nach batyn 2Z- 23 SBexfe nach tDeb.r H*
24 ©tubien bie g zur Verdeutlichung aR wiederholt H* 28 fo*

bann g über nnb H* biefer g über fo IT« 173, 1 Der*

fdjiebenen g aus oerfd&iebener i/ s toiberfpred&enben^ aus toiber*

fptecf)enbet H* 3 gewürfelten 0 aus gewürfelter H* 8 fecunbfire

g aus fecunbaire fl* 15. 16 fei genug g über iß geratener JS*

16 hierauf nach nur [g gestrich.] II* 16. 17 gemacht— fyabcn

g über 3n maAcn HÄ
is itjm 0 ÜdZ H* 19 in mit Blei-

stift gestrichen H* feinem g auf .B 1 aus feinen H* st ent«

Rieben g über gan3 eigentlid? 23 ?p,inbar3 g aR f&r

feinen H* 174,4 wetteifernben R*—C 6 Iprooraubringen

oermögen p auf Jß 1 aus ljeroorbringen fönnen i?* 7 inbem </ aus

in bem H* s grfinaenlofeä nach ein [9 gestrich.] ü' 14 be*

leben # auf J2 1 über 3ieren H%
16. 17 $et SBegtnn] 2Ba3 bie

(Sfjöre tum 9lbelcf}i betrifft, fo giebt ft$ ber gtoeite, gana gemtitl)«

lidje [gana gemütljlidje g aus ber gana gemfitl)lid& ift], oon felbft.

%tx SBeginn JZÄ 0 für Was bie <Ojöre (B 1 aus £t?oren) oon

2lbeld?t betrifft, fo giebt fid? ber aweite, gan3 gemüttjli^e oon

felbft, ber Seginn H* 17 eigen« H* eigen g aus eigen« H*
17. is anfangs fehlt H* 24 £erm H* 24. 25 bie -Ijabenben]

Digitized by Google



496 Lesarten.

mit ifjren Hl 28 31t— fyaben.] erfreuen! [Ausrutungszeichen

g*] ff* 175,3 2lbfymblungen, ff*ffÄ—C beffem R*R* benenn

E 4 Komma fehlt H*R*—C 4. 5 Seite 259 ber erfteti fcufc

gäbe = W. A. Bd. 7 S 16. 17 u fcergang Ä 1 über Decours

ff* 16 öoUfommenen ff* 20 aber IS1 üdZ ff* in nach

feiten [g auf R l gestrich. aus feltenen] ff* (Einem [aus einem]

g über bem ff* faum 0 üdZ ff* 21 jufammenfinbenben 0
über ocreinenben H* *3igenfcf>aften g aus gigenfd&af t ff* 25 ju*

glei$] fogleidfc C 27 au3gefprod)enen R x aus auägeforod&ene ff*

176, 1 £aul>t» unb] £>auüt* [£aupt« R l aR nachgetragen ff4
]

//*ff* 5 ber] bat RWE «et« Ä* $ €rmengarbaä o 1 aus

(Srmengorba R* 11 ÄömgeS fleJ5 19. 20 ergeben aus Hergeben

H* 21 Wa3] baS ff*H«J5; 24 liebwert^] liebewerty J2 1 aus

liebtoertlj R' 27 fprengenb 0
1 aus fpretfcenb R* Sogbluft—

erfreuen -ß 1 über 3a9° nadjfjängen H* ss (Sber if 1 über

5d?mein ff* 177, 1 ber Ä ! über unb ff* blutenb nach

bas (Erster [R l gestrich.] Rl
s mannen R l aR für lauen R k

4 entwaffnet nach ftd? [g gestrichen] ff* eblen R*R*E—C
8 toirb üdZ ff* 9 uerborren R l über oe^eljrt werben ff* Der*

borten mit Bleistift aus berborben ff* toarb Ä 1 über mirb ff*

10 nad) Ä1 auf Rasur ff* 12 anberer] anb'rer R 1 aus anbercr

[darüber, aber radirt, R l ber] H* 13 Unglüdflidjer —fjingeftrieben]

unglüdKidjen, bie fjingefdjieben R l aus unglürfltd) Skrfdjiebenen

dieses R l aus unglücflitten HJerjducbenen ff* Unglücflid^en [g aus

unglücflidjen R*] bie tnngefdjieben ff*—C u gewalttätigen aus

Qemaltt^ätigem ff* n. 18 jungfräulichen J?*—C l löbepurpurnb]

bepurpernb R l aus bepurpert ff* 19.20 einen— weiffagt JR 1

aus meiffagenb einen Reitern 5Korgen ff* 21—23 6nbliä^—
rietet g ff* 22 an üdZ R* fehlt C 24 (JntWicfelung ff*

26 unfre« RWE ofytgeaajtet RWE 178, 1 aEe R l aus

afledff* 1—3 unter— nennen] tjddjft bebeutenbe, felbft einjige

^robuetionen au nennen unter ben Stteifierftütfeu ber neuen lörifd&en

^oepe ff* aus dieser Fassung, aber mit der Variante bebentenb,

die jetzige g
l durch Bezifferung R* 11 biefer (S&öre 9 aus

biefeä 6fwrä RA
12 feltene nach fo [g gestrich.] ff* too JR 1

über baß il>rc ff* 13 in— @rabe g üdZ ff* geförbert] ge*

forbert ff* die Lesung von ff* nicht deutlich 14 toirb g aus

werben dieses R x aus werbe ff* gröfjrer [R l über mehrerer ff*]

RlR*E 15 baju— bie J? 1 über mirb bie ff* 16 twrjüglid)
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beitragen i? 1 über großen Dorttjeil geben R* n ber g aR für

feiner fl* is bafüt] R x über tneoor ff4 ba^er fl #—C 22 «rt

R 1 über IPetfe 26 toagten R x unter gemagt traben ff4 nach

wagten folgt, g auf Ä 1 gestrichen, Unb fo möge ü4 179,

2

un8 bornaljmen] unternommen [Ä 1 aus unternommen H'] H*H*
3 r^t^mtf^en R x üdZ J?4 6 3eilen H4

9. 10 SBoflte . . . gelingen

R* aus Wenn uns . . . gelingen mollte H* 11 ein R l über

unfer R* 12. 13 bei— BbeldH* Ä l aus bo3 2rauerfpiel «beld)i

flubterenb H* u mögen; — benn] toogen. hiermit möge benn

Rl auf älterer zum Theil ausradirter, zum Theil ausge-

strichener Bleistiftfassung über toogen, ber benn tner 3um
Sd?lujfe ftet^ert möge (möge g üdZ). lüomit mir (IDomit mir

über aud>) R* hiermit] f)icr R*-C n bo8 . . . Öefogte R x

aus bog tood . . . gefegt ift R* 16 bepeni R 1 aus jum beften H4

empfohlen fein JB 1 nach empfehlen moUett Rl
17 SBorgängigeS

fehltR XH% g nachgetragen R* g
x und noch einmal g auf g

l R*
vor 18 als Überschrift : Adelchi Tragödie oon Alexander Man-
zoni R* ebenso, hier aber gg

xg* gestrichen, R* 18 SBoter nach

3mey in ü 1
19. 20 Songoborben, bebrängen g aus Songoborben.

Sie bebrängten R* 20 «papp. 8uf] $app, auf HXH* $app.

Huf John auf R x aus $apft, ouf H* 21 rietet fehlt HxHi

John auf R x ÜdZ H9
Sftotien,] 3tolien ridjtet [richtet g aus

richtete R%
] R XR* 3tolien, John auf R 1 aus 3talitn richtet

R* 22 toirb fehlt R XR* John auf R x üdZ R* in — Gngpoffe]

on H x
dngpafc H* (Sngpoffe John auf Rx aus ^ngpoff R*

Woltern] fefle dauern R x 23 jurfidgefalten] aurücfgeljalten

toirb [toirb g aus toorb R*] R XH* jurürfgefalten John auf R 1

aus aurürfge^olten toirb HÄ 24 unterbefj fehlt H tRi John

auf R x ÜdZ R» 25 ungeneigt) abgeneigt H x Hbfall— «Wittel

John auf JB» durch Bezifferung aus Wittel unb auf Hbfall R*
das zweite auf g ÜdZ H* 27 um baburdj] unb pdf) H x

180, 1 p# fehlt H x im] jum R x im John auf R x über 311m R*

©etyime] 3u geheimer R* ©efcime g aus 3u geheimer R% 2 fte]

pe eine Serfammlung R x pe g aus pe eine SBerfommlung Rx

4. b tiefer— tritt] ©ie nunmehr ertoortenb, tritt er R l
5 auf,]

auf RXH1R*E 5.6 unb— SRonolog fehlt Hx
7 die Schrei-

bung des Originals ist Srarto 11 ungefrfjfittet H* 12 Siegt

auf »leibt R 13 »erbüperung H* 17 fein; RR*E—C
19 2Ben — too$l] Söer betümmert p$ ff 2Ben befümmert'3 toof)l

©oct^c« «Bctff. 42. CD. I. MbU). 32
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John auf R* aus SSBer beitimmcrt H* 20 2Ba3 — tritt] 3u
toelc^et ©djtoeHe ftd) mein 3fu§ betoegt 21 Ija&t ? HH'E—C
mi($ ? — HH*E 2« (^grimmen ! Ä 181,2 befäjtoictygen E
e 31becf)i] 3belc$i ##«2?

Paralipomena.

1« Die Fassung des Titels des ganzen Buches stammt

.

von Goethe uud von Riemer als seinem Beirath. Der erste

Correcturbogen, wie er am 6. März 1827 von Frommann ein-

geschickt wurde, enthielt weder die Bestimmung poetiche

zu opere noch die Worte con prefazione di. Für letztere hatte

Riemer auf einem beschnittenen Quartblatte (nach Muster

eines mit Bleistift darunter stehenden Beispiels: preceduto

da un corriere mit einem Courier cor fidj Ijer) zwei Fassungen

vorgeschlagen: precedute da un prologo di und con una

introduzione di; was den Zusatz des poetiche betrifft, so

heisst es in Goethes Brief vom 10. März 1827: $en 2itel

glauben mir toie betyliegenb einrichten unb Opere poetiche fagen

3U muffen, ba, roenn idj re$t tcrflonben fyibe bie $i8corfi fämmt*

lid) wegbleiben.

2. Eine erste, schematische Inhaltsangabe der Strophen

des zweiten Chores (176, 16—177, 20) liegt vor auf einem ge-

brochenen Folioblatte blau-grauen Conceptpapiers, von

Schuchardt geschrieben nach Dictat (499, 8. 5) und von Goethe

mit Tinte gebessert und erweitert (499,4—s). g
% gestrichen.

Slbeldfri.

3toeite3 6f>or.

1. ©djüberung ber ©terbenben.

2. SBenelmien ber Hmftctjenben.

3. <£rmal)nung <ju ruhigem Scheiben. 5

4. SBiafyeriger trauriger 3uftonb e^ner

unabtociälidjen Erinnerung üortgen

mm.
5. 9täa)tlid) fliegen jene Silber immer

roieber fyernor. 10

6. ^eitere Slnfunft in §franfrei$.

7. SBalbs unb 3agbfreuben.

8. Heitenbe 3äger, roUbeS ©<$toein.
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9. Stom Eflmglufcit $feü getroffen.

10. Slntebe an bie Wlaad unb Staden,

too bet friegerifd&e Äaifer bie ©äffen
2iefc Günnerungen ablegteum fi($ im SBabe ju erfrifd&en.

erquirfen fie, toie Oer* 11. ©leid&nife bom betrauten ftafen.

trotfneter ftafen Dom 12. Slntoeubung.

Sfjau ein liebefranfc« 13. öleia^ntSbonber pfwnaenberfengenben

£>erj. ©onne.

14. 2lntoenbung auf traurige

Erinnerungen.

15. Aufruf ju etuigen 5teubnt.

16. JBetfpiele unglücfltc$ (£ntfd)lafener.

17. Jabel ilnreä ©eföle($t3.

18. Untergang mit bemfetben.

19. Sanftere fjortfejjung.

20. ©leidmijj ber burdj SKBolfen unter«

getjenben ©onne, einen glütflidfen

golgetag oerfünbeub.

SEÖeimar ben 18. 3Hära 1827.

3. Anzeige der Opere poctiche di Manzoni.

Frommann an Goethe, 28. Januar 1827 (in dem oben

S 491 genannten Fascikel): 5£ie Äufmertfamfeit, tuelct)e man
bem $errlid)en SHanaoni enblidj in SBerlin ju toibmen anfängt

[vgl. Tagebuch vom 27. Januar 1827; sind die Proben der

ötreckfußs'schen Übersetzung gemeint? siehe oben S 487],

fann unferm Unternehmen aflerbing« fel)r öortfieityaft fein; e«

märe inbeffen au$ möglidj, ba§ ein Snbrer un3 mit einem «b*

brudfe jutooraufommen fuc^te. JJdJ habe baf/er eine ^eige für

einä biefer ©littet ober audj für bie berliner 3eitung entworfen,

toel$e i$ tut $urc$fitht unb Gorrectur r)ter beijutegen fo frei

bin; benn beS tonttyHi, ben ßtor <£rceflena biefer Unternehmung

fct)enfen
f $abe i$ mi$ natürlich aU eine! £auj>targument3 au

ihrer Empfehlung bebienen müffen.

Goethe an Nicolovius in Berlin, SO. Januar 1827 (»Wei-

marer Sonntagsblatt- 20. April 1856. Nro. 16. S 138) : 2BiU

3 friegerifdje g über griedyifcbe 4— « $iefe — £era # aR
nachgetragen i ©letdmifc] ©leicheä

38*
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bct tfjeure Weffe betjfommenbe 9lnaeige oon attanaoni'ä Sprüngen

in ein toielgelefenc* Sölatt einrücfen laffen, fo oerpfltdjtet et mid)

auf« yceue.

Frommann an Goethe, 9. Februar 1827 (Fascikel wie

oben): 3U befonbem Stonfe ftnb toit audj no<$ butcfc bie fo

fc^neHe nlä gütige Änjeige na$ IBerlin wegen unfrer ÄuSgabe »

gegen ßtor Srcellenj Verpflichtet

Frommann an Goethe, 16. Februar 1827 (Fascikel wie

oben): 2fore 33erlinet ftttuvbt ftnb tl/attg geWefen. SBir fjaben

bie 9ln3Ctge oon Manzoni fdjon in jtoei botttgen ^citfd^xiften ge-

funben.

Tagebach vom 21. Februar 1827: #erm grommamt, 93ers io

liner ^In^etgen (die Frommann am 23. Februar zurücksendet).

Die «Berlinischen Nachrichten Von Staats- und gelehrten

Sachen. In der Haude- und Spenerschen Zeitungs-Expedition*

bringen in Nr. 31 vom 6. Februar 1827 eine Anzeige, die

sehr wahrscheinlich die in obigen Stellen behandelte ist:

diejenigen, Welche feit mehreren 3a$ren burdfc bie toieberfyrfte

ertod^nung in ©oetlje'a fceften über Äunft unb ttltertyum, unb

gona füralidj nodj toieber burd) bie in atoet Diepgen litetarifd)en

»lottern mitgeteilten $rud)ftüefe, fowoljl im Original aU in ber i*

norauglid>en fiberfefrung be3 £>rn. ©. 9t. ©tredffufj, auf bie au&

geaeidjneten btamatifdjen $id&tungen be3 Hleffanbro 3Jtanaoni

aufmerffam geworben ftnb, toetben gern erfahren, ba& bie fd&on

früher oon grommaun in $ena angeCünbigte woljlfeile unb

aierlid)e 9luögabe feiner fämmtli$en SBetfe in Einern SBanbe in »
gr. 12 jefot fo Weit öotgerueft tft, bog fic in wenigen SBorfjcn er*

fdjeinen Wirb. S)iefelbe Wirb einen gana befonbern Sttertf) babuTd}

erhalten, ba§ (Stoetze bem Verleger nidn* allein geftattet, feine

in .Jhmft unb ttltettljum" jerfheuten ^Lufja^e über ^Dlanaoni

bem SBudje ootaubruefen, fonbern bafe (Sx fogat biefelben no$maU »
butd&gefefjen unb erweitert fyit.
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$n ©eine 9Hajeft&t ben Äönig Don SBo^ern.

S 182-184.

Handschrift.

H : Ein gebrochener Bogen grünen Conceptpapiers, als

fol. 108. 109 eingeheftet in das Fascikel Acta Privata.

Vol. III. B. Sie aftyetif$»ftitifd>n ajetfymblunam toegen bet

Nuägabe felbfi betr. 1827. 1828. 1829., enthält die Widmung
an Ludwig von Bayern in sauberer Abschrift durch John.

Adresse (182, i. 2), Datum, Unterschrift (184, 18. 21) fehlen.

Zuerst fehlte auch Schluss- und Respectformel (184, i6.ii. 19.20),

die aber Riemer mit Bleistift nachgetragen hat. Er hat

auch sonst Änderungen vorgenommen, die zunächst mit

Bleistift am Rande vermerkt (ein doppelter Vorschlag 188, is),

dann vielfach hier ausradiert und in den Text übertragen

worden sind, wo John sie alsdann mit Tinte überzogen hat.

Riemer mit Tinte 182, 4. Bezieht sich im Tagebucheintrag

vom 20. October 1829: ©onftige poetiföe unb t$ewtifd)e &n*

gelegensten, das „rhetorisch* auf die Dedication?

Druck.

E : £Brieftoe$fet atoifdjen ©Ritter unb öoetfy? in ben Sagten

1794 bis 1805. Setter 2}eil Pom 3a$te 1801 bid 1805.

Stuttgart unb Sübtngen, in bet 3. 0. gotta'fäen 23ud)fjanblung.

1829. Vier unpaginirte Blätter als Vorstoss. Das erste,

auf der Rückseite leere f Blatt enthalt auf der Vorderseite

die Adresse (182, 1.2). E weicht von H ab: 182, 21; 183,2.

Lesarten.

182, 1. 2 9ln— Samern fehlt H 4 tegiexenber R aus tegietenb

H s ju John auf R l üdZ H gefagte John auf R l aR
für gegönnte H 7. 8 abfd&ÜeJUcfyet $urdt)ftd)t John auf R l

aR für Hebaction H 11 na$ beenbigter John auf R 1 aR für

am Scbluffe btefer H 19 fyaben. 3n John auf R l aus fjaben,

in H 21 pertraute] betttaulufce H 183, 2 bamald John auf

R l über 3U ber Seit H auf3] auf ba3 H 3 er] <5t [John

auf 2?' aus et H] HE 4 tjödjftet John auf R l aus fjödtften H
10 auf John auf R l aR für nad? Kenntnig H auägefptodjene
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John auf R x und Rasur aus aulgefprod&enet H 12 toäte

John auf R l aus tofitbe [?] H 13 et John auffi 1 über iljm

H bermögfatnen John auf R l unter ftrebfamen dazu aR ein

nicht angenommener Vorschlag R l toitffamen H w $ätte—
fötmen John auf R x über gemorben m3re H 21.22 2£äte—
«Dlojeftät John auf R % aus tDenn mm be3 Sidjters leben ouf

biefe 2Beijc (Jto: SNajefWt märe ff 184, 5 bet John auf Rl

OdZ ff 8 jugetoanbte John auf R l über gegönnte ff 10 ber*

liefen John auf R l über gegönnt ff 11. 12 crfyebenbc John

auf R l Über angenehme ff 12 fottbaure John auf R l über

Weibe ff 1«. 17 3fa — uerfyattenb und 19. 20 Qto. — Liener John

auf R x nachgetragen ff 19 Datum fehlt ff 21 Unter-

schrift fehlt ff

Sljoma« Gärige, ßeben 6d&ttler». S 185— 206.

Am 7. Januar 1829 richtete der Frankfurter Verleger

Heinrich Wilmans an Goethe das Ersuchen, der Über-

setzung der Schiller - Biographie Carlyles, die, besorgt

von Fräulein Marie von Teubern, in seinem Verlage er-

scheinen würde, ein Vorwort beizugeben (siehe Tagebuch

vom 9. Januar). Goethe am 26. Januar (Concept, ungedruckt):

Guter. SÖoljlgeb äöunfdj: id& möge einiges jut Einleitung

bet ttbetfe|mng be3 64itterifa>n geben« öon fcatlüle mit*

teilen, (ann tu) ju erfüllen jtoat ntd)t betfbreaVn, toeil mir

gat au Diele* obliegt toa8 toon Jag $u lag geletftet toetben mu&.

flögen ©ie ober bie dtntid^tung treffen bog ic$ Don 3eit ju

3eit bie Äu«l)änge»93ogen erhalte, fo getoinne i$ betim ßefen bet»

felben bielleidjt eine fcntegung bie mi$ befälugt ju 3ftten löb*

litten 3toetfen mitautoirfen. Am 18. Juni sendet Wilmans die

ersten fünf Aushängebogen und erneuert seine Bitte um
ein Vorwort (siehe Tagebuch vom 21. Juni). Am 25. Juni

bittet Goethe Carlyle um Zeichnungen von seiner Wohnung:
mit einem Begleitbrief, datirt vom 6. Juli, schickt er ihm

am 14. „einen Theil der Aushängebogen " der Übersetzung,

noch ungewiss, ob es ihm möglich sein wird, einige Worte

zur Einleitung zu sagen. Tagebuch vom 1. August: $ictitte

einiges 3U bem Sc^tllerfrfjen ßeben Don SutDjle (vielleicht ff).
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Tagebuch vom 6. November: jfam ein Schreiben bon #errn

£>i(ug au£ Berlin an meinen ©ofyn. $ie beutfdje @cfeHfd)aft

foflte in SBejug mit bent ^luÄlonbe gefegt toetben (vgl. 185, 6— io).

Vom 5. December: %n bai 3)etf)altm6 ju Satlble gebadet,

toegen $ötdjmann§ @otticttattonen [„Wichmanns" zweifellos

irrthümlich statt „Wilmans" ; ein entsprechender Brief von

Wilmans liegt freilich nicht vor]. Am 22. December kündigt

Carlyle den Abgang eines Packets an, das unter anderem

auch die erbetenen Zeichnungen seines Hauses und der

Umgebung desselben enthalte. Tagebuch vom 24. März

1830: Wad&rid&t bon £ertn $arift in Hornburg, ba3 Pdftdjen

feto mit bet faljtenben $ofi abgegangen. 3$ toenbete midj ju

bem JBottoort, toela>3 i# berfbro$en $atte. fctctirte einiget

befe|alb. ©ud&te bie »tiefe bon ßatltole auf unb richtete ba3

(SJanje im ©inne auredjt SWtttag $t. (Wermann. £te

Angelegenheit bon ßatfyle beftorodjen. Vom 30. März: 3n 99e*

jug auf ©djttteti Seben bon ßarltole berfdjiebeneä bictirt unb

atrangtrt. fyattt fdjon geftern bie eine 3ci$ni*ng an [Zeichen-

lehrer] Siebet übergeben. In der Zeit vom 31. März— 23. April

verzeichnet das Tagebuch fast täglich Beschäftigung mit

dem Vorwort, in zumeist sehr unbestimmt gehaltenen Aus-

drücken.

Handschriften.

H: Ein gebrochener Foliobogen blau -grauen Concept-

papiers, beschrieben von John auf den drei ersten Seiten;

die vierte Seite ist leer.| Entstanden vielleicht am 1. August

1828 ( Tagebuch): auf die Darstellung der Wohnung Carlyles,

die recht eigentlich den Anstoss zu der Abfassung des Vor-

wortes gegeben hat, wird noch nicht Bezug genommen; viel-

leicht nur der Schluss nicht erhaltener Ausführungen. Nach
der Niederschrift von Goethe mit Bleistift corrigirt. Vom
Inhalte ist später nur ein Theil zur Verwendung gekommen

:

188,i5-189,io; dieser Abschnitt von H ist von Goethe mit

Tinte vorher durchgearbeitet worden. Es folgt in H darauf

ein Überleitungssatz: 3$ fetyre au meinem ©d/otten jurütf;

es geht vorher ein längerer Passus, der die Gedanken des

Abschnittes 187, 13— 188, u enthält (siehe Lesarten dazu),

aber in anderer Form und Anordnung. H ist mit Bleistift
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gestrichen: 188, a— 189, 10 znm Zeichen der Erledigung, das

übrige als N ich taufzunehmenden.

H l
: Zwei schmale Längsstreifen dicken weissen Bütten-

papiere enthalten den Abschnitt 187, 13—191, 2, von Goethe

mit Bleistift in erstem, mehrfach während des Schreibens

sich corrigirendein Entwürfe geschrieben, vielfach kaum zu

entziffern. Die Anordnung des Textes in H x ist nicht die

von E: Hl beginnt mit 190,3—191,9, es schließet sich an:

187,i3—188,u und dann 189, n — 190, 2, nicht ganz bis

190, 2 reichend, denn vom gedruckten Texte mehr oder

weniger abweichend, bricht H1 in seinem, dem Absatz

189, 18— 190, 2 entsprechenden Theile mitten im Satze ab,

an einer Stelle, die etwa mit 189,24 zusammenfällt. Der
Abschnitt 188, is—189, 10 fehlt. Aus H l wird die Beziehung

des ganzen Vorwortes auf die Abbildung der Carlyle'schen

Wohnung besonders deutlich; Hl ist zweifellos das erste,

was nach Eintreffen derselben schriftlichen Ausdruck fand,

und mit seinem Anfang, 190,3, sollte im ersten Entwürfe

das ganze Vorwort beginnen.

J3 f
: Ein gebrochener Foliobogen blau-grauen Concept-

papiers enthält in Johns Handschrift den Abschnitt 187, 13—

190,9, ohne 188, 15—189, 10. H* geht unmittelbar auf -ff»

zurück, indem Goethe von H x abdictirt hat (für Dictat

sprechen Selbstcorrecturen : 187, 20 ; 188,7; 189, 19; Hör-

fehler 187,20.91.26; 188,7; eine Lücke innerhalb von 189,

22—23); eine doppelte Revision durch Goethe hat statt-

gefunden, zuerst mit Bleistift, dann mit Tinte. Zweimal

sind, wohl bei der zweiten Revision, Ergebnisse der ersten

beseitigt worden (187, 94; 190 nach 9). Ein Bleistiftstrich

g
l durch das Ganze bezeichnet H1 als erledigt. — Unten

am Rande der vierten Seite stehen auf dem Kopfe mit

Tinte gestrichene Worte: IPotylbenfenbe, btlofame, ebelftrebenbe

ITtcnfd?en, vermuthlich ein Anfang zu 190,3—191,9. Daraus

würde hervorgehen, dass Goethe, als er von fl 1 abzudictiren

begann, wie dieses mit 190,3 anfangen wollte, aber schon

nach den ersten Worten seine Absicht änderte, worauf denn

der Bogen umgekehrt und die ursprünglich vierte Seite zur

ersten gemacht wurde. Die Ergänzung zu H* liegt sodann

vor in

X
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H*: einem gebrochenen Foliobogen blau-grauen Concept-
papiers, der auf den beiden ersten Seiten, von John nach
Dictat (190,4.13) geschrieben, den Abschnitt 190, 3—191, 2

enthält: H* und H* vereint entsprechen H l und Bind jeden-
falls zu gleicher Zeit entstanden. H* ist von Goethe mit
Bleistift durchgesehen und dann als erledigt durchgestrichen.

-ff
4

: Ein gebrochener Foliobogen blau-grauen Concept-
papiers mit dem Abschnitt 193,15— 194, is, erster Entwurf,
von Goethe mit Bleistift aufgezeichnet. Voran geht das
Schema eben dieses Abschnittes, das das Datum des 31. März
1830 trägt. Siehe S 521. 522. Wie die Ausnutzung des Pa-
pieres ausweist, ist die Niederschrift von U* aber auch noch
später als folgende Notizen geschehen, die sich, von John
geschrieben und g ergänzt, auf der vierten Seite des Bogens
finden

:

Thomas Carlyle [g nachgetragen]

dt fyltte fd&on SQBifljehn German Romance [= 194, 22-27)

afleifter überfefct unb fd&rieb 1827. [g nachgetragen]
fobonn ba3 Seben ©djißetä. fcrftet 2fyü.
[= 194, i9—2i] 2Rufäuä unb 8o 2Rot Souque.

3toeitcr tffi.

Xitl unb $ofmann.

2>tittei £t(L

3eon $oul Ütidfcter.

Vierter

(Stoetze, bie aBanberjafyre.

Das Tagebuch verzeichnet nun zum 1. April 1880: German
Romance botgetunnraen , wodurch also H* bestimmt wird,

weiterhin aber auch die Abfassung von H%—H* (194, i&—
196,2), und zwar in Verbindung mit dem Tagebuchvermerk
vom 4. April : Sie Gbinburger OteüteioS ju borliegenben 3toedfen

butdjßefefyen. Hl ist g
l als erledigt bezeichnet.

H* : Ein gebrochener Foliobogen blau-grauen Concept-

papiers mit dem Abschnitt 198, is — 194, 18, also dem Inhalt

von H* : Goethe hat von H* abdictirt. Schreiber ist John.

Hk muss vor dem 15. April entstanden sein, denn die linke

Hälfte der ersten Seite enthält die Ergebnisse der für dieses

Datum im Tagebuche vermerkten Beschäftigung mit Bums
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(Paralip. 3, S 522. 523). Die Durchweht hat Riemer vor-

genominen, mit Bleistift; die Durchstreichung mit Bleistift

zum Zeichen der Erledigung stammt von Goethe. — Die

vierte Seite trägt g
l Agenda (Namen Jenaischer Professoren).

H* : Ein gebrochenes Foiioblatt blau -grauen Concept-

papiers mit dem Abschnitt 194,19— 195,16, aber ohne den

Passus 195, l—8, von John geschrieben nach Dictat (194,24.25),

von Goethe durchgesehen, zuerst mit Bleistift, dann mit

Tinte, von ihm mit Bleistift durchgestrichen.

W : Ein gebrochenes Folioblatt blau -grauen Concept-

papiers mit dem in ü* fehlenden Abschnitt 195, i— s. Erste

Niederschrift, von Goethe mit Bleistift hastig hingeworfen,

entstanden im Hinblick auf H* und nach Benutzung g
l

gestrichen.

H* : Kin gebrochener Foliobogen blau-grauen Concept-

papiers mit dem Abschnitt 194,19— 196,2, von John ge-

schrieben nach Dictat (195, 7.23), von Riemer mit Bleistift

durchgesehen, von Goethe mit Bleistift gestrichen.

H* : Ein gebrochener Foliobogen blau-grauen Concept-

papiers mit dem Abschnitt 196,3 — 197,2, von John ge-

schrieben nach Dictat (196, 2u), durchgesehen mit Bleistift

zuerst von Riemer, dann von Goethe, von diesem mit Blei-

stift gestrichen.

H 10
: Ein ungebrochenes Folioblatt grünlichen Concept-

Papiers mit dem Abschnitt 198,13— 199,6, von Goethe mit

Bleistift geschrieben, trotz mehrfacher Selbstcorrecturen viel-

leicht nicht erster Entwurf. Die Rückseite enthalt noch einen

nicht zur Verwendung gekommenen Passus (siehe Lesarten).

Ausserdem schematische Darstellungen zur Farbenlehre (Re-

genbogen?) und den Entwurf zum Schlüsse eines Briefes:

TOt jugleid^ bie 9inf>men bet beijben tfünftlet nodjmaU etbittenb,

tofld^e bie 9lufftd)t Dom Jlnrnt bed 6apttoU rabtrt fyaben.

H11
: Ein Heft in Folioformat, dessen blauer Umschlag von

Johns Hand die Aufschrift trägt: Üljomaä darlüle uub beffen

ßcben Sa^iHerS 1830., 47 gebrochene Blätter blau-grauen Con-

ceptpapiers; hierin das Vorwort auf fol. 1 — 23. Zu dem
letzten Abschnitt 205, 18— 206, 10 ist ein ungebrochener

Quartbogen grünlicher Färbung verwendet worden. Der

Schreiber ist John. Eine durchgehende Foliirung ist nicht
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vorhanden (eine Bezifferung mit den Zahlen 3—46 in

Bleistift ist augenscheinlich jüngeren Datums), wohl aber

sind mannigfache Spuren ausradirter Zählungen zu sehen,

die auf allmähliches Zusammenfügen ursprünglich mehr
oder weniger selbständiger Niederschriften hinweisem Die

einzelnen Abschnitte, die im Druck durch Zwischenstriche

geschieden sind, beginnen fast durchweg jeder einen neuen
Bogen fftr sich, so dass ganze und halbe Seiten leer ge-

blieben sind. Abgetrennt ist ein Blatt nach fol. 11 , nach

193, u. Der Text steht nicht auf gleicher Stufe der Ent-

wicklung: manches scheint erster Entwurf zu sein, doch ist

die ganze Niederschrift nach Dictat erfolgt (Hörfehler 185, 18;

186, 18; 191,5; 192, 7. 12; 202, is). H11 bietet nicht vollständig

den Text des Druckes: es fehlen die Abschnitte 188, ifi

—

l89,io, wie in BxHt
, und 193, 15—197, a. Auf 197, as folgt

zunächst der Abschnitt 202, aa —203, a; der Auszug aus

Carlyles Brief vom 22. December 1829 , 204, n— 205, n,

fehlt an dieser Stelle (siehe Ober ihn S 508); eine Be-

zifferung, die von Eckermann mit Bleistift in der Weise

vorgenommen worden ist, dass am Rande unter Anwendung
zusammenfassender Bleistiftstriche die Abschnitte und

Seiten mit den Ziffern 1—35 bezeichnet worden sind, hat die

jetzige Ordnung hergestellt, die Lücken aber ausser Acht

gelassen. Im Datum am Schlüsse des Widmungsbriefes,

186,22, findet sich an Stelle der Tagesziffer eine Lücke.

Die Durchsicht ist in verschiedenster Weise erfolgt. Goethe

und Riemer haben mit Bleistift Änderungen vorgenommen,

Goethe auch mit schwarzer Tinte, wobei er oft eigene Blei-

stiftbesserungen oder solche Riemers überzieht. Diese Tinten-

revision scheint in Einem Zuge durchgeführt worden zu

sein; die ganz vereinzelten Correcturen in rother Tinte

brauchen nicht einer selbständigen Durcharbeitung anzu-

gehören.

Das „Vorwort" füllt nur Eine Hälfte des Heftes. Dieses

enthält ausserdem: 1. Die Ausführungen, die unter der

Bezeichnung „Ferneres über Weltliteratur" im Nachlass G
Bd. 49 S 137—141 abgedruckt sind; 2. eine Übersetzung

des Carlyle'schen Briefes vom 3. November 1829 (Norton,

Correspoudence between Goethe and Carlyle. London 1887.
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S 152—159), von Eckermann hergestellt; 8. das Concept

des Schreibens an die „ Gesellschaft für in- und ausländische

Litteratur in Berlin* vom 11. November 1829, im Wesent-

lichen abgedruckt in C Bd. 49 S 141-143, als Schlug von

.Ferneres über Weltliteratur* ; 4. Eckermanns Übersetzung

des Carlyleschen Briefes vom 22. December 1829 (Norton

S 159—165), verwerthet 204, n — 205, n; 5. Schemata und

kurze Ausarbeitungen zur Frage der Weltliteratur. Von
allen diesen Stücken steht nur eine fragmentarische Be-

trachtung, auf dem letzten beschriebenen Blatte des Heftes

in so engem ZusammenhaDg mit dem Vorwort zu „Schillers

Leben 44

, dass sie als Paralipomenon mitzutheilen ist (528);

der Rest muss seines selbständigen Werthes wegen den „Vor-

arbeiten und Bruchstücken" in Bd. 42, 11 zugewiesen werden.

—

Die Stelle aus Carlyle's Briefe vom 22. December 1829 , die

im Vorwort benutzt worden ist, ist von Eckermann mit

dem Vermerk versehen : benutzt £iitn 33ortt>ort. und in die

oben erwähnte Bleistiftzählung einbezogen worden; Goethe

selbst hat mit Bleistift eine Textänderung vorgenommen

(205, 4. s).

H1*: Ein Quartblatt grünen Conceptpapiers mit einem

gekniffenen Rande rechts enthält, von John geschrieben,

den Abschnitt 188, is — int 189, 15 mit Correcturen Goethes

in schwarzer Tinte auf Riemer'scher und eigener Bleistift-

grundlage. Eine fremde Hand 189, 3. Das Ganze ist g
x ge-

strichen; es ist vielleicht ein ausgeschaltetes Blatt aus dem
an Wilmans abgesendeten Druckmanuscript.

Die folgende Tabelle lässt überblicken, welche Hand-

schriften für jede Textstelle in Betracht kommen:

184,4 —186,22 H" 194,i»-*7 H*H*
186,23-187, 12 Hu 195,1-8 WH*
187,i3-188,u (H)WIPH" 195,9-iß H*H*
188, u-189,io H/P» 195,17-196,2 H*
189, n-i5 i*'ü'if»H» 196,3 -197,2 H*
189, u—190,2 WH*H" 197,3 -198,12 H»
190, 3 -191, 2 H*H*Ü" 198, is-199, 6 H"H"
191,3-193,14 H xx 199,7 -206,10 H»
193,15-194,18 H*H>
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Drucke.

E: Xfyomai (Sattyle Seben 6d)iUet9, auä bem <5nglifd)en;

eingeleitet bind) @oetf)e. gfranffurt am ^Dlain, 1830. Verlag

t»on £eirrttd) ItUlmanä. S III— XXIK Das Tagebach ver-

zeichnet zam 16. Mai 1880 : $ln Gerrit IBud^dnblet 2ttilman$,

Sortebe $u ©dulleri Beben non Qatl&le, Srantfutt a. Wil-

mans dankt am 19. Juni 1880, damals war Goethes Ein-

leitung schon ausgedruckt. JE weicht von dem letzten Stand

der handschriftlichen Textentwicklung an zahlreichen Stellen

ab; misslich ist es zu bestimmen, wer im einzelnen Falle

die Verantwortung trägt, der Verfasser und seine literarischen

Gehilfen, der Schreiber des Druckmanuscriptes oder der

Setzer. E hat Irrthfimer der Handschriften gebessert : 187, 25

;

191,27; 192,2»; 202,io.i8; 208,3.7 ; 204,4.5; 205,24 (hinsichtlich

der Schreibung: 191,16; 194,25; 195,23 Riviews H*; hin-

sichtlich der Interpunction 198, 14; 202, 21), aber auch solche

nicht nur bewahrt: 185,13; 190, 18; 195, 12 (Namensform);

205,1«, sondern auch hervorgerufen: 191,19; 194,2-2; 202,5;

203,22 und namentlich 204,8; 205, 14. 15. Sonstige Ab-

weichungen : von H\ das für 198, 15 — 194, 18 in Betracht

kommt: 193, ie; 194,*; von H\ für den Abschnitt 194, 19—
196,2: 195,15; 195,19 (Zusatz); von fl», für den Abschnitt

196,3— 197,2: 196,4.6.u.2o und zur Interpunction 196, n;

von H l \ fQr den Abschnitt 188, 15— 189,15: 189,7 (Aus-

lassung). Für den Rest kommt H il in Betracht. Hier sind zu

verzeichnen: Interpunctionsänderungen : 193,2; 202, 11; freie

Behandlung der Synkope: 198,8; 199, 11. 24; 205,3.24; und

Apokope: 193,5, auch sonstiger Flexionsendungen: 187, 13. 14;

197, 15; Modernisirung von Wortformen: 200, 18; 203, 27;

endlich textliche Änderungen : 187,1.3.4; 190,22; 191,9. 20.21.22;

192, 11.96; 200,2i; 205,13; wobei hervorzuheben sind Aus-

lassungen und Abkürzungen : 185,5; 186,6.7; 191,23; 192,18. 19;

197,4; 202,io, sowie Erweiterungen und Zusätze: 198,3; 200,25;

201, 11; 202, 14. Hinzugekommen sind endlich Respectformel

und Unterschrift des Widmungsbriefes 186,91.22, sowie die

Zwischentitel 191, 3. 4; 204, 17. Die Lücke im Datum 186, 22

ist unbeachtet geblieben. — Am 28. August 1830 verzeichnet

das Tagebuch: 2Bar geftern bet $arf ton gtantfutt mit ©ajitter«

Digitized by Google



510 Lesarten

geben toon (Satire angefommen »Ifobalb bie Skrfenbungen xmd)

SBerlin unb ©dfcottlunb üoxbeteitet. Wilmans 1

Begleitschreiben

ist vom 19. August datirt. Goethe dankt am 28. August

;

am 29. August ging nach dem Tagebuch der Brief ab. Am
selben Tage sandte Goethe ein Exemplar an Hitzig für die

„Gesellschaft für ausländische schöne Literatur" und eines

an Carlyle; erst vom 5. October jedoch ist der entsprechende

Brief an Carlyle datirt.

Cx
: @ed>3 unb metaigfta Sanb. 1833. S 239— 260.

Cl hat an dem Texte von .E manche Besserung vorgenommen:

185,13; 190,18; 191,19; 195,1-»; 202, s; 204,8; 205, w. l*. t?

(siehe auch 190, 20 ;
Besserungen sollen auch die Modifika-

tionen 192,i; 198,3 sein), sodann die übliche Einführung

starker Flexionsformen: 185, i&; 191, 19 und Modemisirungen

:

189,23.34; 193,4; ferner viele Interpunctiousänderungen

(196,ii; 198,5; 199,20; 200,17; 201,14; 203,22; 204,17. is), Aus-

lassungen: 186, 21. 22; 189,u und Zusätze: 186 vor 23. Auch

der Titel 185, l—3 ist geändert. Alles dieses mag beab-

sichtigt sein ; ob auch die Beseitigung eines Absatzes, 206, 4,

und die selbständige Behandlung von Apokope: 196, 24, und

Synkope: 186,2.3; 189,20; 193,25; 197,23; 199, u, steht dahin.

C: S 232— 253. Zur Interpunction siehe 186,24; zur

Behandlung der Synkope 189, 20; 199, 1.

Lesarten.

185, l—s Skontos - ©oetye] Söortoort au ©Rittet« Sehen

au* beul <Jnglifd)en Don %. €arläle CXC 5 gu Setlin] gefttftet

«Berlin 1829 Hil
10 gebenfe g

x aus gebenft Hxl 13 toeld&etn]

toelcfcen H XXE i& ©elbft mit g
x über Hud> bey H xx gegen»

toärtigem R l aus gegenwärtigen Hxx
öffentlichen HXXE 18

toitt über füüe [Hörfehler] Hxx 20 bobur* 9
l üdZ Hxx

20. 186, 1 bog - greunbe g
l aR für inbem id? Sie Hxx 186,

2

biejenigen g
x aus bie toenigen H1X jä$le g

x aus jaulen mufe Hxx

bie H l aR für roeldjc [R x aus meiner] Hxx
2. 3 fpätern

C^C s butdfc nach mid? [g
x gestrich.] Hu 6 toiebet] midj

nriebet H xx
7 mit] nriebet mit H 11 13 tlmen R x aus 3fmen

Hxx 16 feine« g
x aus feinet Hxx n dtfolgeS g

x aus du
folgen H xx is um g

x aus unb Hlx 19 f$on nach 3um
H x

x

21 3n - Il>eilnot)me fehlt H^&C 22 Unterschrift fehlt
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HXXCXC vor 33 Sortoort VC 24 Unre$t; C 187, i &rembe

HXXE—C getoaljr morben] lennen gelernt J3U in p aus

im Hxx
2 geiftige o üdZ Hxx

a. Öefü^l-SBertyllrniffe] 8e*

bürfnig nadfrborlifyr Sertjaltniffe R x auf alterer Bleistiftfassung

aR für Verlangen naa> benachbartem \g aus benachbarten] £remben
H iX 4 unb— bag g auf p

1 über inbem Hxx
i fyitte, !am

g aufg
x über unb H xx na$ unb nach tarn [g auf p

1 gestrich.]

-ff
11 e »erlangen £ auf p

1 über Hed?te fi» 7 getfligen

üdZ Ä» s S)iefe—toctyrt R x auf alterer Bleistiftfassung aR
für Dies banert H xx to aud i$r R x aR H xx

12 ju gemimten

12' aR für bai>on 3n 3ieben [darüber g
l ein ju ernbten] H11

vor dem Abschnitt 187,13—190,2 steht der Abschnitt 190,3—
191, 2 Hx 13— 188, u Öfgentoättigeä—einliefen] Gegenwärtige«

foU nur $ur SJeranlaffung bienen bog ettoo einer unfrer glei<$«

gefinnten Vereinten greunbe [gletä^gefinnten—Ofreunbe g
x aR für

guten jungen Kopfe] pdtj fyetauä ein befonbered Ctfcfdjäft machte

[machten g
x irrthümlich aus machte] unb nidjtä be$ Sorformnenbcn

in jener SBetradjtung [g
l aus jenen Setra<$tungen] auger fingen

liege, bamit man nid)t im (ünjelnen ftdj tfyeil« ju fet)r überhübe,

ttjeilä aud) oljne föfieffid&t auf bie Umfiänbe burd& einfeittgen £abel

ungered&t mürbe. [Absatz] 3u gleicher &eit märe benn bor*

jüglid) auf ©dwttlanb ad)t &u t)aben; bie ©Rotten Ijaben bon

jefcr alle« ^iffenfd>ftlid&e befonber« au$ ba« @ittli#e unb junädW
ba« bertoanbte äftyetifdje mit groger Sreue unb Hufmerffamfeit

bet)anbelt unb bon biefer ©eite ift gegentoärtige« Seben ©filier«

merftoürbig unb 3U empfehlen; e« ift f$on bor einigen 3af/ren

geschrieben unb mir fennert manche Arbeiten burd) meiere er fein

forgfdltige« ©tubium ber beutfd^en ©emüfyingen funbgiebt. [Ab-

satz] $a« norliegenbe ßeben ©djifler« tonnte toa« bie gacta

betrifft nur au« beutfd)en ©driften gebogen fetin, bon biefer ©eite

t)aben mir al[o nid&t« neue« au ermarten. [Absatz] ttud) fcaben

mir fobiel über ©d)illrr« Söefen unb SEÖerfe mit 9ldt)tung gefbrod>en

bog und ein gfrember faum audj ettoa« 9leue« unb SBebeutenbe« mit«

tfjeilen tonnte H 13. u (ftegenmärtige« — ettoa«] Sieg Mnbenrfcn

[über Slnbenrfen unleserliches Wort] an 8d)tller ift fdfwn im

3a$re [Lücke] gefcfjrteben , bie uberfe|mng be«felben fann unä

nid>t« W 13. 14 gefc(riebene«] gefd^riebene E— C u faum

ettoa«] tootjl [g auf g
x ÜdZ] nic$t« [g auf g

x aus nt$t] H* faum

ettoa« g
x über woffl nidjts Hxx 16 Schriften] 3*üd)ern H x
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langft fehlt Hl
fo nach baher H x n. ts überhaupt—

burd)gefod)ten] bie barin enthaltenen ffiityetyetten [?] beb, und oft

föon toieberboit JJl bte $ier mitgeteilten 3to$rid&ten [flac$ri$ten

g auf g
x üdZ) beto un* oft genug toteber^olt R* die jetzige

Fassung John aB für bte tfier mitgeteilten Heflejionen (He*

flejioncu R x aR für Zlacbricbten) bey uns oft genug toieberfyolt

ii 11 20 ocn U}tte\)xtxn
j

entern jeoen iüereqrer /1 1 Den juetenretn

aus bie Sereljrer R%
20. 21 alfo—barf] man barf ba^et fü$nlid&

fagen jebem 3>eutfdjen Rx 20 einem] einen R* einem R x aus einen

Rx 1
21 jebem R* l)ödrft fehltHl 22 ju nach über bem IKeer

ans bett fäblid?en felsflnften 5d>ottlanbs [g auf g
x gestrich.] R1

23 ein aR R* jartfitylenber] jartet RlR* jattfü^lenbet J? 1

aus jarter Hu 2Rann] junget 9Jiann 3)lann 22* aus

junger Wann Rx 1 24 SReet H l nach 3alpen einVerweisun#s-

haken g
x und aR ein unleserliches ausradirtes Wort R* 25

^robuetionen g aufp
1 aus ^eobuete /?* nun] fehltHl um fl*/?1

1

26 weiteten 2P Stubium p aus StubüimS H1 ongettieben] ein«

geloben Hl 188, 1 wenigfkenä fehlt R l 2 tein—benfenbe fehlt

Hl ftxtmbt nach IHonn Hn
erften fehlt i/ 1 p auf p

1 ÜdZ

H* 3. 4 unfred— Jtennbed fehlt 3 unfered H* 4 immer

fehlt H XH* R l nachgetragen aR H" eblen RXR*RXXE-C
h für Wann aR eine nicht angenommene Änderung R x $ftenf<$en

Hxx unb ftä>] ja wie er tfdj innen [?] an iljm H x 6 borrreff

lidjen H x an itrat fehlt H l auferbauen tonnte] aufbaut R x

auferbauen tonnte g auf g
x aus auferbaute dieses g

x aus auferbaut

if* 7-9 3a)—beim fehlt R x
1 \)tXit g aus IjatteH1 beftalb

nach babw 9 möchte, lernt g auf p
1 aus möchte; benn H*

mbdjte: benn R v aus möujte. $emt Hn 9.10 ein— ßebendaltet]

eine muntere Sugenb RlH* ein muntere« 8eben«alter R x theil-

weise aR aus eine muntere 3ngenb Hu 10 barf auf f[oU] R x

unb foU fehlt H x 11 allem ©eleifleten] ben ßeifhmgen [?] H»

bem ©eleifleten H» allem ©eleifteten Ä 1 aus bem ©eleifteten Ru
12 genug fehlt R x 12—14 unb—etblirfen] ber Sftenidjbeit auf*

jurufen unb fetbft nia)t mufter^aft bennod) anberen neue ÜRufter

311 roeefen R x die jetzige Fassung g
x aR aus felbft in bem

nid)t mufterfjaften (felbfl—mufterfyiften g
l aR fttr ber ITCenfcr/bett)

aus3tiforfd^en unb felbft ntdjt mufterffaft bennod> anbern ein

IKufter bar3ufteUen H* 15-189, 10 fehltRXR*RXX 188, n. 16

ferner — Wie g aR für nur theilweise gestrichenes 9lber
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baöon ift au<$ bie SRebe niajt, fonbern biefed tPerf tnterefftrt

uns bestfalb, rueil £ 19 oljne fldZ H1 * 21 fobamt ^ aR H
23 fogar] eben JFT fogar ^ auf über eben J? 1 * unter] bei) H
unter 0 über bey H1 * 22.33 beinahe fehlt H g auf <!* üdZ

fl" 23 nun g &R H 5lugenblidfe nach je^igen [g gestrich.]

H 25 aberntalä] eben [g üdZ] jejft H abermals g auf R l aR
für eben jetjt Hlt

feine g über iljre 2Z fraftige fehlt H g
auf R 1 ÜdZ J?n beginne # aus beginnen IT baburd) nach

gerabe [g gestrich.] H 26 geige g aus geigen H tote] bafj

toie g auf 12 1 über bog Hli e8 g über fle H 27 nüfc*

Iic$—toirffam] toirffam unb mifcliä) H toerbe 0 aus toerben H
189,1 Absatz g angeordnet H s fte g über es fi ba*

burä} g aR nachgetragen H erfl fehlt H von unbekannter

Hand mit Bleistift üdZ Hli belehrt g aR nachgetragen IT

7 ift] ift jebod) [jebo$ g üdZ H] ÄH" 8 tootf] bo$ too$t g
aus unb bo$ tooty -H too^l Ä 1 aus bo$ tooljl ff1 * feinet

anbern] ber H fetner onbem R l über ber ff11 att fehlt ff

JR 1 ÜdZ ff1 * zu 8-10 aR ausradirte Bleistiftzüge ff»*

nach 10 als Beginn eines neuen Absatzes: 3$ *cl
J
rc 3U

meinem Stötten 3urucf. [g
l gestrich.] ff womit ff abbricht

11 3tt nach Huf fy. Sarleiles paf[tellbild? Seuffert] ff1

SBeaug] Seaug nun ff1 beut fehlt ff 1 gegentoortigen fehlt

ClC 12 gemelbet] gefaxt ff 1
13 nur] toir juerft ff 1 toir junt

erfienmal ff* toir JR l aus toir jum erftenmale [dazu aR R l eine

ausradirte Änderung Damals] ff11 ifyn] tyn ff*ffn Üjnt R l

aus iljn ff" bemale) fehlt H lH*R l aR nachgetragen ff11

14 in-©tttte] im ©ttßen ff»ff* in bet dritte Ä 1 aR für im Stillen

ff11 lebenb] lebte unb ff 1 15 im] in beut iPJEMI» im fi l

aus in bem ff1* womit ff1 * abbricht 15—17 unb—fanb fehlt

ff 1 18— 190,2 ©päter—fabelt] &c fafjte barauf, um ftdj felbft

unb unabhängig ju leben [den Entschluss?] ein eigene^ 93efifc:

tlmm in ber ©raffd)aft S)umfrieä 3U begießen in ber 9iäf)e ber

©labt gleidjeä ftalunenä, an ff1 womit ff1 abbricht 19 un*

abhängig nach 3U le ff* 20 ettoa—füblieber g auf aR nach-

getragen ff* jefyn eigenes C 22 $umfrie§. #ier]

$umfrie3, too er ff* $umfrie3. £ier 12 1 aus $umfrie§, roo er ff11

22—25 in—toirb mit zwei Abweichungen (23; 23. 24) g auf g
x aR

in mindestens zwei Entwicklungsphasen für in einem Weiteren

(Clfale, bemäffert bura) ben tflufj Ztttlje [Zlttbe 0
1 in eine Lücke

©oetbe« «ertc. 41. Bb. l.Vbtft. 33

Digitized by Google



514 Lesarten.

nachgetragen] obnfern ber Stobt gleidjes Hamens in einem

(Drte weiter <£raigeuputtoa> genannt wirb H* as jufhömt]

aufliefet ü* aufttömt Ä 1 über aufliegt H11 23. 24 obnfern

JPHnE as—27 fdjlug— ouf] feine SBotmung aufjc^tug H*
die jetzige Fassung i2 l aR für feine IDotmnng auffdriug JI11

37 treue nach eine [g gestrich.] H* 27. 190, l fiadjbttbungen g
ans Wadjbilbung H* 190, 2 $aben g aus tpt H% nach a aR
ausradirte Bleistiftworte g

l H\ womit H* schliesst 3 Welche

nach erwehren ftd? faum bes TD H1 4 fernen H 1 fernem <?*

auB fernen 17* @uten R l aus @utem .ff
11 ©uten i?—C in

bie gfeme g
x aus in wie ferne [Hörfehler] R* i fobann] ja

H 1 8 fo—n&ä)ften] iljrer 3iunner engflen H x
s. 9 ftc^

—
gebraut] bor [nach fid?] bie tlugen geflettt H1 10 kein Absatz

Hl Absatz g angeordnet H» 10 heutiges HlH*H"E—C 12—

191,2 ©orent! — mehren] Gorent, Ärioftö unb in biefem Sinne

tonnt idj mi$ nid)t entgolten, bem Wfirbigen [?] gfreunbe [greunbe

nach nor3Ü] bem oorafiglidfren 9Wanne £r Th, Carlisle bie «b*

bilbung feinet einfamen SBofytung anauoerlangen. 6d)on [Sdjon

nach Dura) bie] im Wooember angemelbet bradjte [bradjte nach

Farn bas] bie toieberfyrgeftellte [Wieberfcrgefiellte nach erfte]

©d^iffart ba8 feljnlidj [felmtiä) nach erwarte] erwartete £äf*a)en

au und unb i$ bende bad gegenwartige Südjlein bamit au a»«en

unb ba« [bo3 nach bemfelben] 3ntereffe an bemfelben baburd) Wie

burd) einige Sorte au öerme^ten Hl woran sich der Abschnitt

187, t3— 190, 2 auschliesst 13 Steler g
x aus iBüler H* ber]

ben g
l aus ber H* u bargeftellteS g

x über abgebilbetes H*
ßoeal] Solale g

l aus Sofal E* i& kein Absatz JHa mit

Bleistift angeordnet Hn ie entfernten g
l üdZ R% is

£>etm] £. H" #rn. E Garltfe H%H"E 12.20 in— tjatte]

in einer faft al3 raulj au benefenben, gebirgigen, unter bem

55 tf« (grabe ließcnben öJegenb [©egenb über <5rabe] gewählt fjatte

g
l aR für in einem etwa breyßig Ifteilen von (Ebinbnrg (iegenben

anmutigem (Djal gemault fyatte, bas obgleid? nafye am ITteere ge-

legen, ber 35efdu*eibung naaj mit bebeutenben felsparttyeen ein-

gefaßt feyn mußte H* die jetzige Fassung R l aR für in einer

faft raupen (rangen R l aus als raub, 3U benfenben) gebirgigen,

unter bem 55 trn (Srabe liegenben (Segenb gewählt blatte H11

20 55.] 55 tot e 55ften OC 21 burd) fehlt Ä'Ä 1 üdZ fl 11

treue fehlt H*& aR H11 22 ber 0 aus be3 J3 1 neulidj]

v
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neuerlich R*RXX Originaläetdmungcn] Blätter g
x aus fßlaüti

R* Originalaetdptungen R x aR für Blätter Rix 23 jejpgen

aR R* 25 fo fehlt H*R X üdZ .ff11 26. 27 eingefettete—

9Jtanne3 aR fttr einige fji^ugefügte XPorte R% 26 bett

Briefen g aus beut »tiefe IT11 27 baä 3ntereffe OdZ fl11

27. 191, 1 an—SBeltannäherung g l mit zweiVarianten auf älterer

Fassung aR für batan R* 190,27 eblen R*RXXE—C
191, 1 ßänber« unb fehlt R*R* aR Rxx mit 191, 2 schliesst

.ff* 191,3.4 2^omo8— 1828 fehlt ü11 doch hat Goethe

aR vermerkt ©^reiben £. 2% Carlyle und darüber 25 ©etot

1828 Rn 4 die Schreibung (Sraigenjwttoä) entspricht der von

Carlyle selbst gebrauchten 5 Anführungszeichen g
x Rxx

warmer nach arm R 11 9 mit] bon R11
11. 12 zu @cfd)äft3«

frei« g
x aR border Ru is <8aHom} R xx ie— is 3n—bor

^» aR aus Diefer Haum mie er ba if* ftellt eine grüne 0)ife oor

in biefer 2öüfte bon £eibe unb gdfcn Rxl
19 umaountem] um«

Junten Rxl umräumten E gefä)mfio!tem] gefdjmiuften [g
1 über

oerftdjerten -ff
11

] RUE 20 getüäfjtm] geben H11 21 bon]

burdj R11 harttoolttgen] harttooUigc g
x in "offen gelassene

Lücke und dazu aR hardiest breed Hu 22 <5d)aafe Rxl

nid^t g
x üdZ H xx

22. 23 $nfhengung g
x über ITTüfye fl"

23 reine] reine unb R11 27 eigenen] eigenem [als irrthümlich

bewahrt gebliebener Rest der ersten Fassung] H11 ßtäften

g
x über Dermdgen -ff

11 192, 1 ffiofen« CXC 1.2 frö^lii—

t)offen g
x aR für unb mo möglid? Rxx s ju nach barin [g

l

gestrich.] Rxl 6 Absatz g
x angeordnet .ff

11 (fehlt im

Original: ihey . blossom in Hope; and we have two . horses)

7 33ergluft g
x aus Sergfä)tud)t Ru s täglid&e g aus täglichen

fi 11 Setoegung g
l aus Bewegungen fl 11 ber g

l über benen

Rxl
11 mxä)] eu$ Rtl

12 SRouffeau g
l über Hobinfon

[nachträglich vom Schreiber in einer Lücke eingefügt] R11

is eine g aus ein R11
18. 19 mir—fbnne] nid&t nfltfyg hätte für

SBrob au fdjreiben noch a« 1%*» wm au leben Rxl 24 baä g
aus bog H11 25 anfehen. I>abe g

1 aus anfehen; ^ab Rxx

26 bemt] boch # l 1 28 toeW&em] welken -ff
1

1

193, 2 aufgehäuft.

g
x aus aufgehäuft; -ff11 aufgehäuft! E—C 3 Absatz g

x

angeordnet Rxx
3. 4 nio^t. Son g

x aus ni<ht, bon -ff
11

4 otjngefähr R1^ 5 Sagreife -ff
11 14 Anführungszeichen

fehlen R» 193, w -197, 2 fehlt H11 193, u 2öir nach

33*
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Seit fl* toofjLgefirmtcn R l aus toofjlgefmnte H* toof)lgcfinnten

E— C 15. 16 aflgemeinfter] ber aEgeineinflen H* aUgemeinfter

R x aus bcr QÜgcmetnflen R* 16 ftrebenbc R x aus frrebenben

frrebenben E—C $eutf$en fl'JE—C mir fehlt H* it.is

roürbiget fdjotiifdjer] fdjottifdjcr toürbigct H l tmirbiger Sdjot*

tifdjer [Sdjottijdjcr R 1 aR nachgetragen] if* 19 fräßet ädZ H*
3t> nadjfyer fehlt H4 22 ber—3eit] bcn fp&tern [fpötern nach aus-

gestrichenem unleserlichem Wort] Sagten H* 25 gef$meibis

geren C lC 26. st ^enf$entoerftanbe3 R l aus aRenfc$enSt>erftanbe4

H* 27 Einzuleiten] au leiten 27* »7. 194, 2 öerbanften—

JBemttljungen] betbanten quo) bon tyrer grünblicJjen €tnfic$t in

fo manage anbete gädjer bebeutenben »ortyetl J?4 194, 1 in

bie R l unter unb H% 2 ©emu$ungen JB1 aR für Begebungen
fi* 3 m$t-3eit] wenigen Sagten über nid>t gar [?] langer $eit

H€ 4 unfere H*H* »ejhebungen] arbeiten H* 1 genug]

genugjam i? 4
s 9Infidjt] 9lnfid)t ^rinbemifj toärc [V] |<^)inberm§

toftre üdZ] Hk ein] nur ein ff4 9 Greignttj fehlt fl4 10 ja

Dergleichen fehlt H* 11 ju] bergleid&en [darnach gestrichene un-

leserliche SchrlfUüge] genugfam *u IT4 genugfam fehlt H'
bon jet)er fehlt H* 12 toorben] hwr Hl 13 erfreuen un8 über

finben mir H* u liebeboHften] freunblid&fhn Hl 13 toorauf mir

fehlt HA 17 in nach anfmerffam H* mit 18 schliessen H*Hh

19 Won g ÜdZ ü* ben fehlt H* 23 (xennan nach fd^on [9

gestrich.] H4 Romnnces E—C 24. 25 TOotte Qrouque* a aus 9Jh)t

bc gouquet H* 25 Stiel, $oftnamt H*H* 26 Ijerauäfjob ^ aus

fyeiauatjebt fi* 27 glaubte. £ aus glaubt; ü- 195, 1—8 fehlt

H* 1 £te nach Die &iograpinfdje Sci33e H7 borauigefabtriften

auf älterer Fassung H1 borauSgefdjttften h l aus borau§gefd)icfte

H* 1. 2 9{adjndjteu nach Sei H7 2 ben aus der H"1

9ti$tung] töidjtung überhaupt H7 3 beS — ©djrtftftetlerS

fehlt iZ 7 4 bon—SBeife fehlt H1 einfach] einfa$ H*E—C
h ber gfreunb] ber Hutor aR für er H 7 mdglidjft Ä 1 aus m&gltdj

6 unterrichten gestrichen zu Gunsten einer unleser-

lichen neuen Fassung H7 7 toie er aus mir H* baburd)

fehltH7 ben] bemH7 gelangt] getoefenW feine] DergleichenW
s inrmer] me^r unb H7 mit 8 schliesst H1 9—11 3u—nun]
S)on [g aus bon] ba an finben ftä) in bcn (Sbinburger 3«tfdjtifteu

[Settfcfjriften nach g auf g
l gestrich. oier] [nach 3ettfduften

folgt noch, aber g
l gestrich., Edinburgh Review, Quurterly
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Foreighn unb ana) von biefem ein QuarUrly] H* 9 in üdZ H*
n ben] ben borigen H* 12 beutfä>n Tutoren fehlt H* ©djulj

H*H*E is granj—örof g aR nachgetragen [5ranj £orn

vorher schon g
x üdZ] flÄ

14. 15 Referenten] SBerfaffern

Referenten R x aR für Perfaffem R* 15 am— gfreunbe fehlt

H* unferem H* beurteilt] xe^enftrt H* beurteilt R x aR
für re3enftrt H% is nach eingeführt g auf g

x gestrichenes

roerben H* womit H* endigt 19 unb (Gelegenheit fehlt H*
23 feien R x aus fei in H% 28 einem aus einen H* mit

196,2 «chl iesst H9 196, 3 in Demjenigen R* ÜdZ H*
t
4 fo

R l üdZ H* nalj] no!)e aus nat) 6 für— einen

Ä l aus aU ein U9 befonbetn] befonbren R 1 aus befonbrer

7 gelten 12 1 üher angefetjen roerben H* nad) bem 22 1

ädZ #» 10 ßottöie'Ä H*E—C 11 entölt, 12 An-
fuhrungszeichen £ #• 14 Kanne H* 16 ©enieä,] ©enieS

[R1 aus ©enie Ä»]; H*E-C 20 Witte bet 0 aus Witter

ber H* 3Rannaja$re] 3Wanneaja$re g
x aus 3fa$re B* (1796)

g
l aR nachgetragen 21 Absatz g

l angeordnet H* 24

3o$re &C 25 feiner nach bag [a 1 gestrich.] Uf tjabe g
x

üdZ 26. 27 nernommen. — glänjten .... ^emifp^ären Rl

aus bernommen, fonbern baß fie .... £etmfpl)ären erglän3te?i

H« 27. 197, 1 ober - trübe g
x aR rar nnb bie H* 197, 1. 2

€rbatmofp^äre—auf R l aus Grbatmofrtäre [davor eine Lücke]

itjr toedjfelfeitigeä 8ic$t auffing H* 2 Anführungszeichen

R XH* mit 2 schliesst H* 4 belannt] fä>n befannt H xx

5 John Barley-Corn in offen gelassener Lücke g eingefügt

Ä" 6 unb üdZ Hn 9 unabläffig g* auf J2 1 über an-

galten, [Hörfehler für „anhaltend'?] H xx n am @nbe 0 auf

R l über 3nletjt H 11
14 ftdj 39urn3 p

s aus er fid) Hn istoa^r«

Softer H xx 16 Absatz p* angeordnetH xx
16. n biefeS <$ebid)t g

gemäss gleichlautendem Vorschlag R x aR über folebes H xx

17 Sludgabe g auf 12 1 aus Verausgabe Hxx
is noranftetn' 0

auf R l aR für norgefetjt mar H xx 23 grabe CXC 24 beä

aus ben HXI
25 getoife g ÜdZ Hxl 27 nodjfiefjenbe g [auf

J2 1
?] aus borfie^enbe H11 auf 197,28 folgte ursprünglich

zunächst 202,22— 203,9 Hxx 198,3 id) fehlt H xl neuen]

neuern OC 5 jagen: CG1
idj g auf J2 l üdZ J3 11 bie g aus

biejentgen H11
8 unferem Hlx 10 werben g auf Ä ! über

mögen H IX
13 Anführungszeichen # Un einem nach be[m]
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fl10 3eitatter gebogen fl10 u je fehlt fl10
ie nadj —

fhebenb] Wenn et na$ Ijoljet SBilbung fto^et ©Übung unter Per*

ooMommnung) fttebte H!0
16 tyt] flc fl10

ifyc R l über fte H11

17 nodtöuringett] )u erringen fl10 nadfouringen R l aus au ringen fl 11

18 unb] unb ben fl10 19 begriffe] Äenntmffe -ff
10

tote fte]

bie fl10
22 aufgefheft fehlt fl10 23 öerftnft a l aus pnft Ru

25 ber SBelt unb aR nachgetragen für unb fl11 27 gfcWalt]

SWad^t ff10 Angetrieben nach (3u allem biefem benfe tnon ftty

H10 199. 1 Oiegfamfeit] Bewegung fl 10 imtern C 2 unb

fehlt R" 3 uns gestrich. R"> 4 bie] als bie H>° 5 nun«

me$t] immer fl 10 mit 6 schliesst fl10 doch findet sich auf

der Rückseite noch folgender Passus: 3« aßem biefem benrfc

man ^inju [vgl. zu 198, 27] bafj feine ftnflere mfitfelige JcinMjcit

unb Sugenb beb weitem bie fteunbiie$jte Seit feines SebenS toar

unb batj et im jieben unb bteiftgfttn Saljt ftatb. 7 in g auf

g
x über aus H 11 föeqen g aus #erj fl 11 8.9 bie Anlage

—

oorflingen g auf g
l [statt fjimmttfcfyet zuerst g

l bet Ijimmlüdjen]

aR für fdjon bie [bie g
l aR] Kenntnt§ tteroarjtte§t ein (Eon

ber eisigen tftelobten H11 10 mag g auf jB 1 über fSnne -ff11

11 dnttoüfelung HllCxC u wie # auf #
l üdZ H11 n gegönnt

g aufg
l aR für verliefen fl11 19 nach ^erftört folgt blatte fl11

20 anerfannten: C^C 21 beut Jüngling g auf über ifym H11

91. 92 baä—5Tajetn g auf p
1 aR für beffen ITCenfdjen (Befehlt? fl11

23 gewarben <7 auf g
l über gegeben fl11 24 unftet H11

24. 9& SBefdjtÄnttljett g auf über Unwttjenbeit fl11 26 i^m

a aus i$n H11 27 Wate a auf g
l aR für hätte fl 11 200,

1

Wutben </ auf g
x aR nachgetragen fl11 5.6 fpftte Jaufenb*

fd&öncfjen g auf fi 1 unter tfelbblumd?en fl11 7 Wolftoerfotgte

# auf JR 1 aR nachgetragen fl 11 zu futc^tfamen ein später

wieder ausradirter Vorschlag B l barfüßigen H11 10 betWeiit

ö auf g
l über woijnt fi11 u bem fi' aus ben Ä» u $oetem

feele! [! g
x R»)H"E-C n äöelcfc ein a auf i* 1 aus SBelc&cifl"

Warme« aHumfaffenbeS^ [auf J2 1
?] aus toatme attumfaffenbe fl11

meicWeit3gefüt>l, C'C is gtänaelofe fi11 19 Übetfajafren

g gemäss gleichlautendem Vorschlag g
l aR aus Überbieten

R11
21 bötfifdfr g auf R* über hrimtfd? R11 ©elb] Reiben*

t>aft aus #elb fl11 25 ffiaud&e — Sennenboben g aus raub,

nriberwärtigen unebenen Sennenboben [unebenen Xennenboben R l

über in Hand? unb öoben] H il in fehlt fl» 27 Sieben«--
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toürbigeS g auf R x aus lieoenätofirbtg Hxx ss ©efäfyrte p auf

2f l aus Öefdtjrbc #11 201,8 toofmen g auf Ä 1 aus tootmt

Hxx 4 beä # auf JB 1 über fo Äu 6 gefftnfttgt ^ [auf

aus befdnfttgt Hlx 10 um ^ auf R x üdZ H11 n um
fehlt Hxx 12 ein — gefeHiged g auf Ä 1 aus frei unb gefellig

J?a 14 Verbannung: C*(7 16 er Verlangt g auf 22 1 aus unb

borf? nerlangt er ff11 19 $aben über ßnben (nach fyab) J5T
11

Söerttj nach piafc Hn 90 bunflen B} XE—C w in ^
auf R x ÜdZ fi11 202, i in nach er [g auf R x gestrich.]

Hxx ben g auf B 1 aR für feinen (nach bnft) Hxx
biefeä

g auf aus biefe H» s auffctytefct; H XXE-C 5 tarnen

$ auf i2 l aus 9tame Hxx
fajarf*] fc^arf « B» aus föarf

i?n fä)arf 6 burd&bringenbflen g auf aus burd&bringen»

ben Hxx
7 mel$em g auf über bem Hxx 9 unb au*

gteid) ^ auf aB für aber es £" 10 feinen H IX ®o]

Unb fo H xx n unä: eine] und. dine g [auf J2 1
?] aus und,

eine J2n la beten g [auf 2* 1
?] aus beffen Hxx

is Oer*

toonbelten aus üetmonbeit H xl u ein-2Rann] biefer Hxx

16 unb aR Hxx is toarb] mar [Hörfehler] H" 21 An-

ftihrungszeichen fehlen Hxx auf 21 folgte in H> x zunächst

der Abschnitt 203, 10— 206, 10; der Passus 202,22— 203,9

findet sich bereits nach 197, 28 ; über die Umstellung durch

Eckermann siehe S 507 203, 1 $od&ad)tbaren g auf R x aR
für refp. «ET

11 3 er] er ftd) [irrthümlich erhalten gebliebener

Rest der ersten Fassung; siehe zu 5. 6] J311
biefen g auf i? 1

über 3um Hlx 4 @egenbienfl g auf R 1 aus (Öegenbienfte Elx

beretyrungdtoürbtgen g aus ^odJOerefyrung^toürbigeu Hxx
b 311

letflen g auf R x üdZ Hxx ».6 ben — burdtftt^ren ^ aR für

entfdjüefjen unb fügen H lx
7 Robert] Ütiajarb Ä" s Oer«

gangene # auf R x aR für porige i/ 11
10 Goethe hat schon

am 12. Dec. 1828 für Zusendung des Katalogs gedankt

14 London g nachgetragen gemäss Vorschlag R x aR H iX

15 nach 3?üd)lein R x eine wieder ausradirte Erweiterung

ÜdZ, dazu aR ebenfalls ausradirte Bleistiftzüge Hxx 22

geteerten,] gelehrten H11
GJetefyrten E (Metjrten, CPC 27 bar»

inne Hxx 204, 1 »ertoanbten HXXE—C 4 bem] ben Hxx

5 fie g gestrichen aber wiederhergestellt H xl nidjtä] nidjt

Hxl 8 au fehlt iS 12 Ijteburä) nach gegenm ü11 14 roeld^c

g aus toele$e3 Hu u. is eiterigen gemetnfamen g über medtfel*
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fettigen J2 11 ie möchten g aus möge H11 über 17—205, 17

siehe oben S 507 n Sfywnaä- ©oetfje fehlt Hl 1 17. is Qottip.

ü£en] ©oet^e ben J£ 18 das Datum zu Beginn des ganzen

Briefes R" siehe oben S 508 205,3 unteren -ff11 * bei

g
l aus beä H11

& eigentümlichen Se$atxliä)lett g
l über Stoves

unb Porurtljeils 2Zn is ßufjt] 806 R xl
1*. « gegenfeirtge]

gegenwärtige E das Original lautet : let nations . . tot know
one cDiotJier and mutual hatred will give place to mutuul

htlpfuineu 15 unb über fo bag H11
is allem] ollen [auf

Rasur] HlxE 24 einem] einen fZ11 befonbexen E11
tytyft

über 3U 2P l 206,4 kein Absatz OC 1 Sperrung g

angeordnet Un

Paralipomena.

1. Erklärung der Stiche.

Als Illustration hat Qoethe dem Drucke E einen Stich

mit der Wohnung Carlyles beigegeben , ausserdem ist das

erste Titelblatt mit einer Vignette geschmückt, die Car-

lyles Wohnung in der Ferne zeigt. Beide Darstellungen

beruhen auf den Zeichnungen, die Carlyle am 22. December

1829 abgesendet hatte; mit einem Begleitschreiben, vom
18. April 1830 datirt, hat Goethe sie am 14. April an Wil-

man8 geschickt. Ferner zeigt die erste Seite des Umschlags

die Abbildung des Schillerhauses in Weimar, die vierte eine

solche von dem Gartenhäuschen Schillers in Jena. Siehe

hierzu Tagebuch vom 7. Juni 1880: «benbi Cberbaubtrector

Goubral). OTit itrat bie SJerjierung ju ©äjittetS Beben non 6at*

lüle befprod&en; vom 10. Juni: £ett Obetbaubitectot Goubtalj.

Beutetet braute bie Ianbfdt)aftliä)en 3«$nungen für gftanffurt.

Mit einem vom 11. Juni datirten Schreiben Hess Goethe

diese beiden Zeichnungen am 13. Juni 1880 an Wilmans
abgehen; beigelegt war eine Erklärung aller vier Darstel-

lungen.

Handschrift.

H : Fol. 108* des Fascikels «bgefenbete »tiefe 2Ro^—
Slugufl 1830 enthält die Erklärung von John nach Dictat

geschrieben und von Goethe corrigirt. Fol. 108« trägt den

Brief an Wilmans vom 11. Juni 1830.
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Druck.

E : 2$onw3 Satlöle geben ©d&itterS, au3 bem <5ngltfä)en;

eingeleitet bur<$ ©oetye. Vor dem Titelkupfer, als erstes

Blatt des ganzen Buches, ist ein Blatt steifen Papiers ein-

geklebt, dessen Vorderseite leer ist, dessen Rückseite in

einem durch einfachen Rahmen abgegrenzten viereckigen

Raum die Erklärung enthält.

flauere SBeacid^nung

ber barßeftellten Sof alttaten.

Sitelfupfer, 2$oma3 (Satfyle3 SDÖofytung in ber <Btaffä)aft

2>umfrie3, be$ {üblichen ©djottlanbä.

5 j£itel*2Hgnette, biefelbe in ber jjferne.

SBotberfeite be3 Umfd&lagS, ÜEBofjmmg Sd)iHcr3 in SBeimat.

tRütf fette be3 UmfdjlagS, einfamei $auä$en in &d)\üex%

©arten, übet ber 3enaifdjen Seutra, non ilrat fetbft errietet;

too et in boKfommenfter (£infamfeit man$ed, befonberä 3Rarta

10 Stuart fd^tteb. *ftadj (einer (Entfernung unb erfolgtem Scheiben,

trug man e3 ab, toegen SBanbelbatteit, unb man gebaute

tn'et ba8 Änbenfen beffelben ju erhalten.

Schemata.

2. Die Handschrift Hl
, die den Abschnitt 193, 15 —

194, 18 enthält, trägt an erster Stelle das Schema dieses

Abschnittes, von John geschrieben, von Goethe mit Bleistift

corrigirt. Durch ein Datum am Schlüsse wird die Ent-

stehung auf den 31. März 1830 verlegt.

uotnourger Journale.

23or roenigen beutfä^en Siteratoren un-

15 günfHg.

Hnfenntui& unb Ungered&tigfeit liefe fl# bemerfen.

Ilm befto eljer SBetufn'gung

98e$ gfremben ba man ja too^l bergleid&en öon

SanbSleuten etfaljten.

3 ßarlüle H s 3enatfa>en ßeutra aus Seutta in 3e H
10 etfolgtem Reiben g aus erfolgten ©Reibung H n man ge*

ba^te] gebaute man g aR für wollte man dieses g über ift H
12 ettjalten g aus erhalten toorben H
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93enufoung ber SBortfcile bie fid) cott bort ber

t)eröortr)aten.

Uber naturruiffenfdjaftltcfje ©egenftänbe.

2lud) bie rtilofopt)ifd)e dintoirfung Don Xt)oma3

9teib auf grantreictj 5

Unb bie Vorbereitung baburdj jn einer geiftigent

$f)ilofopr)ie blieb nidj)t unbeachtet.

99i3 un§ enblidt) eine innigere jtt)etlnat)me an

bei beutfdjen ßiteratur na$ unb nad) befairnt

unb in ben S^W***1 b*x Foreign Review$ 10

att ben auswärtigen ßiteraturen entfdjieben

gewibmet au erfreulicher Jlenntmf} gelangte,

äöetm. b. 31. 2Rra 1830.

8. Die linke Spalte der ersten Seite der Handschrift H%

enthält von Goethe mit Bleistift geschrieben den schema-

tischen Vorentwarf zu 197, s—202,21. Tagebach vom 15. April

1830: »uro«* Beben unb ®{$icffole in Setracfy gebogen (far die

frühere Bekanntschaft mit Burns siehe Tagebuch vom
8. October 1828).

53e!anntfdt)aft mit $3urn3.

2J(et;r aft ber fjreunb t*nnutt)ete. t»

John Barlay Korn Anthropomorphism.

überfein.

Söerfe 22.

S8oraudgefdjicfte3 Seben.

£>a3 Allgemeine. 20

9Zäl)erc .ftenntnife.

bebenflidj [?]

Seine ©ebidjtc und roenig 3ugängltdt)

2öegen ber 6<$ottifc$en ©fcradje

3n ber biele, boMommen [?] borjügliä)e gebiä)* »5

tet pnb.

National unb 9tatur $i$ter.

©eine erften drjeugniffe [?] ganj eigentt)ümlidj

ber 6pract)e angetyörenb.

5 Weib g
l aus Weit 11 ben] bem u gelangte] gelangten

so £a§ über 3™
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Zu Bd. 42,i S 67-206. 523

©o triel Wir etnfefjen fömten, ber Neigung feinet

SanbSleute botHoimnen geregt.

Gr ifi ein ooHenbeter Spoet.

Sief fld& felbft fütfenb.

3>a3 GJefüty gegen alle Söefen fefaenb.

Verworfenes.

4. Ans dem Zusammenhang der Schemata und Aus-

führungen Über Weltliteratur, die sich am Schlüsse des

Fascikels %fyoma$ (Sarlole unb beffen Seben ©d)tller3 finden

(siehe oben S 508), ist an dieser Stelle der Inhalt des letzten

Blattes des Fascikels mitzutheilen , von John geschrieben

und von Goethe mit Tinte durchgesehen.

$iefeä atteS ju fhibiren Wirb öon bebeutenbet SDßtrfung fetm,

toie mit biejenigen gerne augeben Werben Weld)e fi# fdjon früher

in fold&e SBetradjhmgen eingeladen. Unfern gfreunb Sartyle aber

entfctjieben fogleidj bem ©eifi unb @emtitf| nad^ fennen au lernen,

empfehlen wir eine föeaenfton im Edinburgh Review Decbr.

1828. No. IVO. Worin baS Jßeben be« fc$ottif<rjen 9totur2)id&ter3

Stöbert SBurnS, gefdjrieben öon Sodtyarb, angeaeigt unb bie fcigen*

fünften bed genannten SJutjterS Ijödjft befriebigenb $eroorge$oben

werben. 2Bof>lWollen unb ©infid&t, Überfdjauen unb Öenanigfeit

Wirten l)iex auf eine fo preiSWfirbige SDÖeife aufammen, bafj un?

ba3 ganae bebeutenbe SBefen jene« Problematiken 3nbibibuum3

auf ba3 beutli^fte anfäaulictj Wirb. @ine Weiälidj rebigirte über«

feffung biefer fteaenfton Würbe jebe bentfdje 3*itjd)rift ateren, einen

metfwürbtgen , mit ©dritter glei$aeitigen ÜKann befannt matten,

unb und augleid) bie Sorjüge beä audj und immer nftlpr berWanbt*

Werbenben ©djriftfteHetä, beS &utor3 Oon ©dn'tterä Seben, bad Wir

überfefct geben, awm ^Begriff bringen.

7 Wie g über bie 9 bem— nadj g aR n bei— 9tatur

$id)ter3 g über pon is £)id)ter3 g aus fdjottifdjen $id)ter8 Burns

17 meidlidj rebigirte g aR 21.22 ©djriftßetterS— bringen ist

mit Bleistift gestrichen
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Nachträge

Zu Bd. 41," S 207, .s: Das Erscheinungsjahr der „Reisen

und Untersuchungen in Griechenland" von Bröndsted

ist nicht, wie in „Kunst und Alterthum " verdruckt ist,

1820, sondern 1826. Siehe Tagebuch vom 11. Mai 1826

und die entsprechende Stelle des Apparates.

Zu Bd. 41," S 243-246: Guribibtf Sfyjctyoit.

Der Abschnitt 245,20 — 246,8 ist fast wörtlich einem

Briefe G öttlings vom 3. August 1826 entnommen. Gött-

ling schreibt {Acta Privata. Vol. III. A. fol. 63) : .Die

neulich bei Ew. Excellenz erwähnte Stelle aus dem
Phaethon des Euripides, steht bei Diogenes Laert. vit.

Anaxagor. II, 3, 5. Dort heisst es Euripides habe die

Sonne eine *et><xe« ßtoXog nach Anaxagoras genannt d. h.,

wenn man Diog. II, 3, 4 zu Anfange vergleicht nichts

anderes als „ein golden feuriger Metallklumpen tt

, also

nach Art unserer Meteorsteine. Wie trefflich diess

mit Ew. Excellenz Worten (Kunst u. Alterthum IV, 2,

S. 27.) zusammenstimmt, wo Sie sagen: „wir denken

uns das Phänomen als wenn mit Donnergepolter ein

Meteorstein herabstürtzte, in die Erde schlüge und so-

dann alles gleich wieder vorbei wäre.", leuchtet alsbald

ein und man sieht, wie ungeschickt das Fragment von

Markland (Beck's Ausg. des Eur. Th. II. S. 462.) benutzt

ist, indem er es für eine Variante von XQ 1*1**} ß«XXei

(pXoyi hielt und darüber von Porson zu Eurip. Orest. 971

belobt wurde. Diess kann durchaus der Fall nicht

seyn, weil sich Diogenes ausdrücklich auf den gleichen

Ausdruck des Anaxagoras beruft. Vergleichen wir nun
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Nachträge- 525

dazu Plin. Histor. Nat. II, 58: celebrant Graeci Anaxa-

goram — praedixisse quibus diebus saxum casurum esset

de sole. — Quodsi quis praedictum credat simul fate-

atur necesse est, maioris miraculi divinitatem Anaxa-

gorae fuisse — si aut ipse sol lapis esse aut unquain

Iapidem in eo fuisse credatur: decidere tarnen crebro

uon erit dubium — so ist wohl Ew. Excellenz Ver-

muthung keinem Zweifel unterworfen."

Zu Bd. 41, u S 547, 5—9. Diese Verse sind gedruckt worden

in dem Abschnitt „Einzelne Betrachtungen und Apho-

rismen« in C Bd. 50, S 128, W. A. II Bd. 11 S 1 12, 12—15.
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